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Maria Lackner, 
connexia

Mirjam Apsner,
Bildungshaus

Batschuns

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Auftanken und Kraft schöpfen – 
wann haben Sie sich zum letzten Mal 
Gedanken darüber gemacht, wobei 
Sie auftanken, welches Ihre Kraft-
quellen sind?

Mit dieser Ausgabe wollen wir Sie 
dazu anregen, dem nachzuspüren. 
Nur wenn wir bewusst darauf achten, 
im Gleichgewicht von Geben und 
Nehmen zu sein, werden wir gesund 
bleiben. Schreiben Sie uns, wie Sie 
Kraft schöpfen und womit Sie auf-
tanken!

Wir wünschen Ihnen einen warmen 
Sommer mit vielen schönen Erleb-
nissen, die Ihnen Kraft und Freude 
schenken!

������������"�
������

Um in unserem Körper

gesund zu bleiben,

sollten wir jeden Tag

einmal außer Atem kommen

und jeden Tag

einmal herzhaft lachen.

Altes chinesisches Sprichwort
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Achte auf
deine Seele
Die „Viriditas“ ist jene Kraft, die uns al-
len innewohnt und uns am Leben hält. 
Diese Lebenskraft spielt bei Hildegard 
von Bingen eine ganz wesentliche Rolle 
für ein erfülltes und freudvolles Leben. 
Hildegard weist immer wieder auf die Ei-
genverantwortung des Menschen hin und 
wie wichtig es ist, gut für sich selbst zu 
sorgen und auf das Wohl seines Körpers 
und seiner Seele zu achten, damit diese 
Kraft erhalten bleibt.

Natürlich ist es grundlegend wichtig, auf 
�������#��	��������������$�%�-
gung zu achten. Diese beiden Faktoren 
geben uns die körperliche Kraft, die wir 
brauchen und halten uns vital. Auch auf 
geistiger Ebene gilt es, diese Lebenskraft 
zu erhalten, indem wir unsere eigenen In-
teressen entdecken, sie wahrnehmen und 
letztlich auch umsetzen. Wir haben die 
&����%�����'�������*�
������������
������������������������	
�"�
������
entwickeln. Dazu gehört auch, dass wir 
unsere Talente, die wir als Geschenk erhal-
ten haben, ebenfalls entdecken und diese 
���	������+�:�����	������	������������
diese ist ein wesentlicher Bestandteil, aus 
����;��<����%��	��+

Hildegard sieht den Menschen „in der Ver-
antwortung“. Er ist verantwortlich für sich 
und sein Wohlergehen, für das Wohl der 
anderen und für das Wohl der gesamten 
Schöpfung. Einen Teil dieser Verantwor-
tung für unser Wohl übernehmen wir auch, 
indem wir unser Leben so gestalten, dass 
unsere seelischen Bedürfnisse genügend 
��������=�
��>��+

In unserem modernen Alltag sind wir oft 
��������	�����
������	�<�
��'������
�	��
Anforderungen von außen gerecht zu wer-
�����������"����
����������'�������
��

Seele zu kurz kommt. Wir realisieren es 
erst, wenn wir körperlich oder seelisch er-
kranken, wenn wir traurig, missmutig und 
unzufrieden werden. Wir verschieben un-
sere Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte 
����<����<�@������C+�Q
��������'������%
��
diese nachholen können, wenn wir im Ur-
laub sind, wenn die Kinder groß werden, 
wenn die Schulden abbezahlt sind oder 
wenn wir in Pension gehen. Das Leben 
�������
�	������
�	����<��������R����	
�-
ben, sondern es will jeden Augenblick und 
genau jetzt gelebt werden. Auch unsere 
Seele möchte jeden Tag wahrgenommen 
werden. Wir können auf ihre Bedürfnisse 
��	��'�
����%
������
�	�<����

���X�-
mente innehalten und ruhig werden. 

Wir können unserer Seele eine kleine Aus-
zeit verschaffen, indem wir bewusst die 
Sonnenstrahlen genießen oder wenn wir 
eine Wanderung machen. Unsere Seele 
>������	�������	Y�<��;��<�'�%��%
��
meditieren oder wenn wir Texte lesen, die 
uns gut tun.

Mit den Originalzitaten von Hildegard 
können wir für einige Minuten nachdenk-
lich werden und mit den dazu passenden 
[�������"Y��%
������\���������
�	�
��%�����������=�
���
�����+�

Brigitte
Pregenzer,
Hildegard

Beraterin und 

Buchautorin
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Kein Mensch würde seine Zither so schla-
gen, dass ihre Saiten springen. Sind die 
Saiten einmal gesprungen, bleibt nichts 
mehr von ihrem Klang. Wenn der Mensch 
������������	��
��	��������������������	��
für ihn die Fürbitten im Himmel auf der 
Zither und solange sein Leib in Maßen 
durch Nahrung erquickt wird, singt man 
für ihn zur Harfe. (Hildegard von Bingen, (H.v.B.)

Ich überdenke meine Lebensgewohnheiten 
und mein Essverhalten. Ich spüre nach, ob 
ich dabei in meinem gesunden Maß bin, ob 
ich zu viel arbeite, genug schlafe und ob 
ich mich durchs Essen erquicke, labe oder 
nur den Bauch fülle.

�	�������������
�������������������
ist wie ein kostbarer Edelstein und wie ein 
prächtiger, in seinem Gefäß versiegelter 
Schatz. Und so wie das Gefäß sichtbar ist 
und man um den Schatz darin weiß, so er-
�������	��	����	�������������
������
die übrigen Seelenkräfte. (H.v.B.)

Ich verrichte heute alle Aufgaben mit be-
sonderer Bewusstheit und Achtsamkeit.
Ich betrachte die Natur und die scheinbar 
�������
�	��:
��'�������	��
�	�����������
ersten Mal. Ich spüre dabei der Freude und 
der Dankbarkeit in mir nach.

Wie die Elemente die Welt zusammenhal-
ten, so sorgen sie auch für den Zusam-
����	����������������������
��
�!�(H.v.B.)

]�	�����"���
�	�	������
�	
�<������#����-
te Erde, Luft, Feuer, Wasser. Ich erde mich 
durch einen Spaziergang, sehe dem Treiben 
����$�������
��Q
����'���<������
�	����
Glanz einer Kerze und lasse den Tag mit 
einem Vollbad ausklingen.
Zitate aus dem neu erschienenen Büchlein

„Achte auf deine Seele“ von Brigitte Pregenzer

Unter diesem Titel können wir das 
Jahrtausende alte Hochmoor „Ober-
moos“ kennenlernen und dieses auch 
direkt unter unseren Füßen spüren. 
Der Begriff „Moos“ leitet sich vom alt-
hochdeutschen „mos“ ab und bedeutet 
„Moor“, „Sumpf“. 

Über 1,2 Kilometer führt uns der Wan-
derweg entlang des Ulvenbachs über 
������
�	������	�%
�����������"���
R��������^
�����������	�+�[�<����
unterschiedlich weichen, mitunter aber 
���	������������Y���_������	� 
ertasten unsere Füße 10.000 Jahre 
Erdgeschichte. 

Barfuß zu gehen macht nicht nur Spaß, 
�����	��<�����	��
��Q�	��	�����
��
�����\
�������������������
�-
�����������[������R�������+����	���
war Barfußgehen eine gute Möglichkeit, 
Schuhe zu sparen. Von Mai bis August 
gingen zumindest die Kinder ganz selbst-
R�������
�	����<�{+��������
�������
����
speziellen Weg, um das Gehen „mit allen 
Sinnen“ zu erleben. Eine gute Möglich-
keit, auch mit der Familie oder Freunden, 
diese Erfahrung zu machen. Das Begehen 
des Weges ist gratis – wie früher auch - 
barfußgehen kostet nichts! 

Hinweis: Parkmöglichkeiten gibt es im 
Ortszentrum. Die Gehzeit zum Barfuß-
%�������������+���	�X
������Q��-
weiser „Moosrundweg“ folgen. Die
Wanderung (hin und zurück) dauert ca. 
eine Stunde. 

Claudia 
Längle,
connexia

Barfuß durch`s
Moos – Wandern im Bizauer 

Obermoos



Das Land Vorarlberg verfügt über ein 
�������	��
	�����	�������	����������
und Betreuungsnetz. Über 80 Prozent 
���������������	���
���
���
��
����-
����������

�
���
�����������
��
�
Angehörigen und der ambulanten Dien-
ste zu Hause alt werden. Dabei leisten 
���������
��
��
��������
���
�������
wichtige und wertvolle, aber sicherlich 
nicht immer leichte Arbeit.

Eine umfangreiche und konkrete Informa-
�
��
����
��������\�	�
��'��
����������
[��	Y�
���
�����$�����������������
�������"��������
�	��������������+�
Diese Information leisten die Gemeinden, 
�
�������~����$���������
������������
Case Management.

Case und Care Management –
!�������������"
]����	������������X��������������-
begleitung) wird sichergestellt, dass Men-
��	�'��
��$�������������������Y�
��'�
�
��[���<�������	���+�����������<�
���
bzw. deren Angehörige sollen somit in 

	����*���
�����%+����
���
������
>-
zierte Beratung erhalten und wenn nötig 
konsequent weitervermittelt bzw. weiter 
begleitet werden.

Über ein Care Management (Angebots-
steuerung) sollen die notwendigen Ange-
bote sichergestellt und alle Einrichtungen 
������������'�����
����������
����-
�
�����[����������
��	�
�{�
�	�����
*���
���
��
������
���
��
�����
vernetzt werden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass es einen laufenden Austausch 
zwischen den Gemeinden und den Anbie-
����R��$��������~����������
����'�
aber auch eine konsequente Weiterent-
wicklung gibt.

Unterstützungsangebote

Landesrätin 
Dr. Greti 
Schmid
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#��������������$

���������#���������
#����	��
in Österreich 
[���+�������������	Y	���&�������������
[<���������
��<�	���������������-
schuss und legt damit ein starkes Bekennt-

������	����
�	����������+�:����
�	��
���
�����
�	��=���	����<����
����������<��
5 bis 7, den Vorarlberg als einziges Bun-
���������������[��	Y�
�����%�	��'�
wurde von 100 € auf 200 € pro Monat 
verdoppelt. Wer möchte, soll so lange wie 
möglich zu Hause betreut werden können. 
Damit wird ein bewusstes Zeichen für die 
��������	�
���������+

%������
��
�������
�
Mobiler Hilfsdienst 
_	����������[��	Y�
���"Y��������
������������������������<�
���X�-
schen nicht zu Hause betreut werden. Aber 
ohne die Unterstützung durch ambulante 
:
�����%�����
����$��������
�R
����
���
�
��
�	���Y��
�	+�:
�������	�������
wichtigen Leistungen erbringen Hauskran-
"����������X��
����
�<��
����+�:
����
Arbeit ist und bleibt ein unverzichtbarer 
Beitrag, damit auch künftig so viele alte 
�������������<�
���X���	��
��������
Land ihren Lebensabend daheim in ver-
trauter Umgebung verbringen können.

Betreuungspool
����R
��������������<�
���X���	�����
ihre Angehörigen ist eine ambulante Be-
�����������	��
������������
��������-
nenbetreuung eine echte Alternative zum 
Heim. In erster Linie gilt das für umfang-
reiche Betreuungen, die einen Aufwand 
von vier Stunden oder mehr am Tag erfor-
���'��
��	
��������~��~�
�~�	�~$�����-
��+�:
����#
������"Y�������<�
��
��
sein oder auch sehr kurzzeitig, beginnend 
��
��%�
�����������%����������[-
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gehörige eine Urlaubsvertretung benötigen, 
bis hin zu einer Dauerunterstützung.
Der Vorarlberger Betreuungspool bietet 
auch Unterstützung und Beratung für die 
Angehörigen und für die Betreuerinnen. 
:�����	�%
����
��	�	��$������������
����
��%�	���
����+

Auskünfte und Kontakte:
 � �������������	�������
������%�
�
���
Bezirkshauptmannschaften 

 � ����"��"���������������������������
%%%+	���"��"������~R���+���

 � Mobiler Hilfsdienst: T 05522 78101-10 
oder www.mohi.at 

 � Betreuungspool: T 05522 78101 oder 
www.betreuungspool.at 

Statement LR Greti Schmid:
"��������������#�����
������������ 
$����%�����&��
��������������������� 
sehr wertvolle und wichtige Arbeit für 
Menschen, die Hilfe brauchen.“

 � Zeit mit Mama, mit meiner Tochter, 
mit meinem Lebenspartner und meinen 
Freunden zu verbringen

 � Gesund zu sein
 � ]�����^����������
�����<�	��' 
Wandern, Schwimmen)

 � Zeit, um ein Buch zu lesen
 � Zeit, um mit mir alleine zu sein, um 
meine Seele baumeln zu lassen und 
für meinen Alltag aufzutanken.

TANDEM-Teilnehmerin

 

 � Positive Ausstrahlung meiner Malleiterin
 � Mein Verlobter
 � Gutes Arbeitsklima
 � Einmal in der Woche malen zu dürfen
 � Gesundheit
 � Einen Freund zu haben
 � In einem Land zu leben, in dem kein 
Krieg ist

Melanie, 23 Jahre, Betreute im ARTelier 

Leiblachtal, Lebenshilfe

 

 � [��������
�	���\
�	���#
����
��
<��-
������
�"�
����	����	�'�%���	��
�
weiterer Folge zu einer oft nachhaltigen 
Freude im Alltag führt.

 � Im privaten Bereich: Das Bemühen, 
die manchmal geringen Zeitressourcen 
(wie es der Mainstream heute bezeich-
net) zu nutzen. Freude und Glück 
bedeuten für mich beispielsweise ein 
harmonisches Zusammensein, oft ohne 
große oder bedeutende Ereignisse mit 
meiner Familie.

Thomas Monitzer, 50 Jahre, TANDEM-Begleiter, 

Dipl. psych. Gesundheits- und Krankenpfleger

Was bringt Freude und 
Glück in Ihren Tag?

Statements
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besuchen oder einfach nur entspannen 
können.

2. Um diese Zeiten mit einem guten Gefühl 
wirklich nutzen zu können, müssen wir 
bereit sein, immer wieder einmal laut und 
deutlich „Nein“ zu sagen. Kein Mensch 
kann für sich und andere alles leisten, 
ohne sich dabei selbst zu verlieren.

Dietrich Bonhoeffer hat es wunderbar
formuliert: „Das Wenige, das wir tun
���������	
'�����#����������'*
��	��
+	��+�
�����������������/1

Dazu eine Geschichte
„Es war einmal ein sehr herzlicher 
Mensch mit großem Wissen und großen 
Fertigkeiten. Weil dieser Mensch zu kei-
nem anderen Menschen ,,Nein“ sagen 
konnte, war er sehr beliebt bei allen. So 
war es, dass er immer und zu jedem, der 
etwas brauchte oder wollte, „Ja“ sagte.
Je mehr er für andere Menschen tat, umso 
��	%��	���%�������
�����+�#��%���������
sehr guter Mensch angesehen und gelobt 
für seine Großzügigkeit, obwohl diese im-
mer weniger von Herzen kam. Es war nur 
��	�*�%�		�
���������
�	���<�����+�
Die Menschen um ihn herum taten so, als 
seien sie mit alldem zufrieden. Eines Ta-
ges war dieser Mensch so erschöpft, dass 
er zusammenbrach.“

Vergiss nicht aufzutanken

Wenn wir einen unbeseelten Gegenstand 
wie unser Auto nicht mehr auftanken, 
nicht mehr regelmäßig warten, wird es 
bald nicht mehr fahrtauglich sein. Das 
Tanken ist beim Auto selbstverständlich, 
aber bei uns selbst vergessen wir es sehr 
oft und spüren erst spät, dass wir schon 
lange mit leerem Tank unterwegs sind. 
(Das Wort „auto“ wird synonym zum 
Fahrzeug auch als „Ich selbst“, unser „in-
neres Sein“ verwendet.)

[�����������[��	Y�
��'���������	�����
professionelle Begleiter von alten, kranken, 
dementen oder sterbenden Menschen wollen 
wir alles bestens machen, damit alle Beteilig-
ten und das Umfeld mit uns zufrieden sind.
Q
��%�����
�%�����	���������������
Vertrauen vermitteln, Zuwendung geben, 
Freude schenken, Mut machen, den Men-
schen Zeit geben und für sie da sein.
Q��%
����������
���	����^��	����
����
machen wollen, reicht es nicht aus, dass 
wir gut essen, trinken und ausreichend
geschlafen haben.

Zwei Dinge sind unerlässlich:
1. Sehr wichtig sind die Zeiten für uns 

selbst, in denen wir mit gutem Gewis-
sen auftanken können, wir Platz für 
uns selbst haben, wir ein gutes Buch 
lesen, einen Kreis fröhlicher Menschen 

Wilfried 
Feurstein, 
Dipl. psych. 

Gesundheits- 

und Kranken-

pfleger, Lehrer 

für Gesundheits-

berufe, Aus-

bildungsleiter 

für Validation



Kraftquellen

Stimmen aus dem Erholungsurlaub für 
�����
����
����������$�&������

Wie schöpfen Sie Kraft? 
 � Indem ich mir Zeit ausschließlich für 
mich selber nehme und auch die Mög-
�
�	"�
�������>��

 � Wenn ich spazieren gehen kann, 
%�	�����
�������<����
�	��
������
\������
��$���������������� 
übernimmt.

 � Im Gebet und mit Gottes Beistand 
und Vertrauen habe ich schon viele 
schwierige Stunden überstanden.

 � Indem ich mit ein paar Frauen ein 
\���"����<���������
�������
<��	 
gemeinsam Kaffee trinke

 � Wandern oder Spaziergang in der Natur
 � \���
����������\��
 � Lagerfeuer im Garten
 � [����
��
���������
 � Ich habe zwei sehr gute Betreuerinnen 
für meinen Mann und für mich. Wir 
mögen uns sehr gerne. Es ist jetzt 
�Y��
�	'�����
�	����	���%���<����
�	 
zu machen, das mir gut tut. 

 � Einen halben Tag im Monat für mich 
frei zu halten

 � Auszeit an der frischen Luft mit einem 
������\���
�����

Welches sind Ihre Kraftquellen im Alltag?
 � Musik machen
 � :���#�	������������<���������� 
[��	Y�
���
����������

 � Gott hat mir immer wieder Kraft, 
Frieden und Zuversicht geschenkt

 � ����������*������	���
��
	�
 � In erster Linie hilft mir das Gebet und 
Jesus - ich vertraue auf DICH!

 � *������	���
���
�������������

 � Meine Familie
 � Gebet
 � Besuch des Gottesdienstes

Wie Mitarbeiterinnen des Mobilen
Hilfsdienstes im Alltag Kraft tanken

Wie schöpfen Sie Kraft? 
Ich achte sehr auf freie Zeiten in meinem 
Wochenplan und dabei habe ich gelernt, 
auch mal „Nein“ zu sagen. Oft schöpfe 

�	�;��<�����������*������	���������
Wissen um das großartige soziale Netz, 
das ich habe.

Welches sind Ihre Kraftquellen im Alltag?
Kraft tanke ich beim Wandern in den Ber-
�����������������
��
�����	�������-
de durch unser Dorf. Gute Bücher lesen ist 
für mich auch wichtig. Aber am meisten 
Kraft für das ganze Jahr hole ich mir beim 
Pilgern mit meiner KAB-Gruppe. Eine Wo-
�	������
������^Y�
�����
�����"���"'�
�	������<�'�=�
���'����
����������-
hen, das ist das Wirksamste.
Mathilde Hermes, 57 Jahre

Wie schöpfen Sie Kraft? 
Als Ausgleich suche ich gerne die Natur 
und die Bewegung. Auch Freunde sind 
mir sehr wichtig. Aussprache ist oft nur in 
Senioren- oder Elternabenden, Kursen und 
Weiterbildungen möglich.

Welches sind Ihre Kraftquellen im Alltag?
��	�����#�	�������
�{��
�	����\��'�
auch die Berge habe ich wieder entdeckt. 
Auszeit nehme ich mir bei einer Kurzreise 
und seit 2 Jahren beim Erholungsurlaub 
<�����������[��	Y�
���
����������
�
Krumbach. Gerne werde ich, so es meine 
Gesundheit und Kraft erlauben, noch vie-
le Jahre Menschen aus meinem Umfeld 
betreuen und begleiten. Denn ein jedes 
���	���
����
�"��
���#�<����<����
�	����
$�����
����<�����
�����
�"�
�+
A. E., 50 Jahre
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Die Lehre von Jin Shin Jyutsu beschreibt 
eine Harmonisierungskunst, die uns 
hilft, uns selbst zu erkennen und un-
seren Lebensstil mit den Gesetzen des 
Lebens in Einklang zu bringen. Oder 
anders gesagt: Jin Shin Jyutsu® ist das 
Wissen um die unerlässliche Lebenskraft 
des Körpers, die Quelle.

Viele Jahrhunderte lang wurde dieses 
Wissen mündlich von Generation zu Ge-
neration in Japan  weitergegeben. Mit 
der Zeit verlor sich das wahre Konzept 
dieser Kunst und es geriet in Verges-
senheit. Anfang des 20. Jahrhunderts 
entdeckte es der Japaner Jiro Murai 
wieder neu. Er war Sohn eines Arztes 
und schwer krank. Er begann sich mit 
berühmten Menschen vergangener Zeiten 
zu befassen, von denen er gelesen hatte, 
dass sie durch Meditation und unter an-
derem auch mit Körperarbeit Genesung 
erfahren hatten. Jiro Murai zog sich ins 
Gebirge zurück, wandte diese Heilmetho-
de an und wurde gesund. 

Aus Dankbarkeit für seine Genesung be-
gann er mit dem Studium alter Schriften 
und mit dem Selbststudium. Er erspürte 
die Energieströme in seinem Körper und 
machte darüber Aufzeichnungen. Er gab 
der Harmonisierungskunst verschiedene 
Namen, bis er sie schließlich Jin Shin 
46����8��	��������������������9����-
fers durch den wissenden, mitfühlenden 
Menschen.

Mary Burmeister, eine Schülerin von Jiro 
Murai, die das Jin Shin Jyutsu® viele Jah-
re studiert hat, brachte dieses Wissen in 
den westlichen Kulturkreis. Sie beschreibt, 
������
�����������
��
������������
und in unserem Körper in verschiedene 

�
�	������
�{�+�X����$����
�����R��-
���
�	��������������
��\����	
�<�"����'�
die wir bei uns oder anderen anlegen, um 
die persönliche Lebensbatterie durch die 
Lebensquelle wieder aufzuladen. Unsere 
Lebensbatterie ist damit praktischerweise 
mit ihren eigenen Starthilfekabeln ausge-
stattet. 

Die Werkzeuge im Jin Shin Jyutsu® sind 
�
���
������%+��
����������������-
spannte Atem. Jin Shin Jyutsu® ist ange-
borenes Wissen, jeder kennt Berührungen, 
die automatisch erfolgen, z.B. berühren 
wir unsere Stirn, wenn wir uns an etwas 
��
���%����'�%
��������
���������<'�
wenn sich jemand wehgetan hat. Beim 
��Y����	�����%
���
��������	������
Bedürftigen. Kleine Kinder stecken den 
Daumen in den Mund. Wir halten uns in-
stinktiv dort, wo wir Beschwerden haben.

Mit dem Erlernen von Jin Shin Jyutsu®, 
bei dem wir entlang bestimmter Energie-
bahnen des Körpers verschiedene Kombi-
��
����
����������	����'�%��	���
����&������
��<����
������"����$�-
rührungen und die Neugier auf weitere 
unterstützende Handpositionen.

$��������
�����������������%
��<���
andere da sein, das bedeutet: mich hin-
wenden, öffnen, mitfühlen und dabei 
doch ganz bei mir selbst sein. Das erfor-
dert oft mehr Kraft, als wir im Moment 
geben können. Darum ist es gerade in der 
Kranken- und Sterbebegleitung wichtig, 
dass wir uns körperlich, seelisch und geis-
tig ausbalancieren, um unsere Gesundheit 
��������Q�	���>��������	����+�
Dann ist meine Energiequelle wieder
freigelegt und ich kann geben, ohne aus-
zubrennen.

Auftanken
 Kraft schöpfen mit Jin Shin Jyutsu® (Strömen)

Maria Anna 
Zündt,
Jin Shin Jyutsu 

Praktikerin

und Selbst-

hilfelehrerin
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Die einfache Jin Shin Jyutsu® Selbsthilfe 
hilft uns loszulassen, und wir können 
immer wieder neu Kraft tanken. Mit 
dieser uralten Kunst zur Harmonisie-
rung der Lebensenergie bereiten wir 
uns selbst und allen Menschen, die uns 
������'��
�����������[�	����"�
�+�
Wie wir alle wissen, wirkt sich unse-
���:�"%�
�����<������$�>������+�
Jeder Gedanke erzeugt ein bestimmtes 
Gefühl oder einen körperlichen Zustand. 
Grübeln und Sorgen schlagen bekannt-
�
�	���<����X���'�Q����������
��*�����
übergehen, und es kann sein, dass je-
mand vor Angst in die Hose macht. Von 
den drei Ebenen in uns – Gedanken, 
Gefühle, Körper – ist die Gedankenebene 
die mit den größten Auswirkungen.
Gedanken wirken sich unmittelbar auf 
unseren Körper aus.  Sie können sich 
����	���������
���Q
����	������
~
festieren.

Im Jin Shin Jyutsu® werden sie als 
Einstellungen bezeichnet und sind 
die Ursache von Disharmonie: Sorge, 
Angst, Wut, Trauer und Bemühung. 
Sind wir darin gefangen, ist es oft 
schwierig, uns davon zu befreien. Jede 
Bewegung der Hand oder der Finger 
hat eine Auswirkung auf unser Gehirn 
und wir können unsere Gedankenmu-
ster und dadurch unsere Einstellungen 
im Leben harmonisieren.

:��	����
����
������
�	��\�����	
�<�'�����
einfache Halten der Finger, ein Ge-
schenk für jeden, der es tut. Wie Sie 
die Harmonisierungskunst leben und 
erleben können, erfahren Sie in den 
Selbsthilfebüchern von Mary Burmeister 
und in weiterführender Literatur oder in 
Selbsthilfekursen.

Diesen Artikel möchte ich mit einem Zitat 
aus „Erstes Buch von Mary Burmeister“ 
abschließen. 
„Jin Shin Jyutsu® ist eine eingebaute, 
einfache LEBENSKUNST, mich SELBST
;#^^#^��#�^#^'�X]���#��#^��#�^#^+�
Es ist eine Kunst, keine Technik. Eine 
;������<�������R
���&������
�����
���
kreativ, somit einfach. Eine Technik da-
gegen erfordert große Anstrengung, ein 
Auswendiglernen, ahmt nach, ist begrenzt 
und neigt zum Wettbewerb, sie ist somit 
komplex. Jin Shin Jyutsu® ist einfach. Es 

�������#�%��"��X#]^#��\#�$\������$�-
wahrung von Gesundheit, Glück und Güte. 
Dieses Wissen ist uns allen in gleichem Maße 
gegeben. Es ist die Kunst des Schöpfers für 
X]����#�\�^�]��'��
���
��:��������
Ehrfurcht anzuwenden ist: MICH SELBST 
;#^^#^���
��	��<����#�^#^+C

:������
���;�
	���	�������	�����
�������
9���������
�	����������<�����'*
�$���������
Selbsthilfekurse werden diesen Herbst in 
St. Gerold und im Bildungshaus St. Arbo-
gast angeboten. 
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SPRECHSTUNDEN

Demenzsprechstunden
�������{
���:���������	������
 
Bregenz, Dornbirn und Lustenau | 
:���
��
�����]<�����
���>���\
� 
unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente

Jeden 2. Dienstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und 
�����
����
��������
Martin Meusburger, DGKP | 20 Uhr, 
\��
���������$����~X�����~����	�� 
Information: M 0664 1864500 |  
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und
�����
����
��������
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Andels-
���	��]<�����
���������������~���|
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bürs
��+����
������	�'�*����	�
�~�	����
���-
�����$���'�����������"��[������� 
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH

Jeden Freitag
Sprechstunde zu den Themen: 
Ambulante Betreuung, Kostenförderung, 
Betreuungsformalitäten
����
������	�'�
��$��������;��"����-
��R���
��$�������%�
�����]<�����
���
erhalten Sie bei Manuela Lerch unter: 
0664 6255513 | Veranstalter: Betreuungs-
pool Vorarlberg

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

Di 9. September 2014
Testament - Erben und Schenken
Mag. Christoph Winsauer, MBL, öffent-
licher Notar | 14.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt 
an der Ach, Höchsterstraße 30, 6850 
Dornbirn | Information und Anmeldung: 
Amt der Stadt Dornbirn, Soziales und 
Senioren, T 05572 306-3305

Mo 15. September 2014
Tai Chi / Qi Gong als Ausgleich
#�$���������	��
Monika Madlener | 18.30 bis 20.30 Uhr
Seniorenhaus Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Do 25. September 2014
Sicheres Wohnen für Menschen
mit Demenz
;����
���������~*����
�| 19.30 bis 
21.30 Uhr, Haus der Generationen, Götzis, 
Schulgasse 5 | freier Eintritt | Veranstalter: 
connexia

Sa 20. September 2014
West und Ost in Resonanz
Mag. Mete Denis | 9 bis 17 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 24. September 2014
'���	��
���'������
��������

$���������
����X��
����
��	����| 
14 bis 17 Uhr, Bildungshaus Batschuns | 
Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Veranstaltungen

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und 
Krankenschwester/pfleger
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Mo 29. September 2014
Leben mit verwirrten Menschen –
Hilfen für Angehörige und Begleitperso-
nen von Menschen mit Demenz
Wilfried Feurstein | 18 bis 20 Uhr, Lebens-
raum Bregenz | Information: Lebensraum 
Bregenz, Clemens-Holzmeister-Gasse 2, 
Bregenz, T 05574 52700-12 | Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Di 30. September 2014
Atmen, Tönen, Singen für Körper,
Geist und Seele
Hildegard Großsteiner-Frei | 17.45 bis 
19.45 Uhr, Bildungshaus Batschuns
Folgetermine: 14. und 28. Oktober,
11. und 25. November | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 2. Oktober 2014
Alte Heilmethoden mit
���$����
�%������
#�

Ingeborg Sponsel | 19.30 bis 21.30 Uhr
Büro Mobiler Hilfsdienst, Thüringen, Alte 
Landstraße 4 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Sa 4. Oktober 2014
Kreativität und Weisheit der Träume
Gerhard M. Walch | 10 bis 17.30 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 6. Oktober 2014
Menschen mit Demenz im Alltag begleiten
;����
���������~*����
�| 19.30 bis 
21.30 Uhr, SeneCura Sozialzentrum Hohe-
nems, Angelika-Kauffmann-Straße 6 | 
Eintritt € 5 | Veranstalter: connexia

Mi 8. Oktober 2014
Der Auftstand der Betreuten
��
	����=
��	��| 18.30 bis 20.30 Uhr
Seniorenhaus Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Do 9. Oktober 2014
Innehalten – vom Wert der Langsamkeit 
und der Pausen
Dr. Franz Josef Köb | 19.30 bis 21.30 Uhr
Seniorenheim Wolfurt, Gartenstraße 1 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 9. Oktober 2014
���#��	�*�$���������	���$�	�+�
�7��
�
Jyutsu® (Strömen)
Maria-Anna Zündt | 9 bis 17 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 13. Oktober 2014 
Burn-out und Achtsamkeit 
Dr. Michael Harrer | 19.30 bis 21 Uhr, 
Bildungshaus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 14. Oktober 2014
Die Heilkraft der Gedanken
Elmar Eisele | 20 bis 22 Uhr, Kleiner 
Dorfsaal, Schwarzenberg, Hof 454 |  
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Veranstalter | Kontaktdaten

Betreuungspool Vorarlberg gGmbH
Servicestelle Feldkirch, Saalbaugasse 2
���������������%%%+�������������+��
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
;���
����	��
�������
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
�������������~���%%%+����
�+��
pro mente Vorarlberg GmbH
�����:���
�'���������������
���������������%%%+�������~R+��



Wie wichtig ist Bewegung 
für unseren Körper?

�����������
����
�������������
�
���
einem langen, intensiven Tag keine Ener-
gie mehr für ausgleichende Bewegung, 
schon gar nicht für sportliche Aktivitäten. 
Betrachtet man die hohen körperlichen 
<����	�
��
�*�
������
��
��=���
��
eines Tages, ist dies sicherlich gut nach-
vollziehbar. Dies ist zwar verständlich, 
allerdings beginnt hier auch schon ein 
gewisser Teufelskreis.

Mens sana in corpore sane - Ein gesun-
der Geist in einem gesunden Körper 
In vielen Zeitschriftenartikeln wird die 
����	
��	��$�����������������[��	Y-
riger thematisiert. Doch leider wird dabei 
allzu oft die hohe körperliche Belastung 
außer Acht gelassen. Die Wechselwirkung 
�%
��	��;Y��������*�
���
�������������
��
������:�������������������������"��+�
�����
�	��
���������{
���"Y�����
�	��["-
�
R
�����*���R�������������<��������
"Y�����
�	����������
��	���Q�	���>��+

Abbau von Stresshormonen
durch Bewegung
Über den Tag hinweg werden Stresshormo-
ne produziert. Diese werden allerdings in 
��	���������������������+�:
��������
Möglichkeit, diese zu reduzieren, ist zwei-
felsohne Bewegung. Außerdem wird sich 
dies auch positiv auf Ihren Schlaf auswir-
ken. Die Frage stellt sich somit: Wann ist 
Zeit für Bewegung bzw. Sport? Eigentlich 
nie! Diese Zeiten sollten aber eingeplant 
werden und den gleichen Stellenwert eines 
wichtigen Termins bekommen.

\�	�<<��\
���
�	����
������<���$�%�-
gung! Dies aber nicht nur am Ende des 
Tages, sondern auch einmal untertags, 
wenn noch genügend Energie vorhanden 
ist. Vergessen Sie nie, dass Sie nur in der 
Lage sind, einen kranken Menschen zu 
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�����'�%��\
��������������
�	���>��
und gesund sind. Viele Menschen verges-
sen, dass sie es selbst in der Hand haben! 
Sie sollten nicht nur die Verantwortung 
gegenüber den körperlichen Bedürfnissen 
eines Mitmenschen, sondern auch gegen-
über ihrem eigenen Körper übernehmen.

:�"��\
��
�'�\
��%����������'�������-
lenkig oder nicht geeignet für Bewegung! 
Wenn Sie sich schon lange nicht mehr 
Zeit für Bewegung genommen haben, fan-
gen Sie auf jeden Fall langsam damit an! 
Überfordern Sie Ihren Körper keinesfalls! 
Sollten Sie dies tun, fühlen Sie sich sogar 
noch schlechter, denn es werden wiederum 
Stresshormone ausgeschüttet. Das führt 
�<����������'�������
����["�
R
�����
�	��
wiederholt werden. 

Praktische Tipps
Sie sollten mit leichten Ausdauereinheiten 
���
�+�#
<��	��\���
������'���
�	���
Q�������'�"��
�������������������	�
Schwimmeinheiten sind völlig ausreichend. 
Die Bewegung in der Natur hilft zudem, 
den Kopf „frei“ zu bekommen und „abzu-
schalten“. Starten Sie mit kurzen Zeitinter-
vallen (ca. 30 Minuten) und versuchen Sie, 
sich vor allem in den ersten fünf bis zehn 
Minuten nicht zu schnell zu bewegen. Ihr 
Körper benötigt eine gewisse „Anlaufzeit“. 
Diese ersten Minuten entscheiden, ob Sie 
sich in weiterer Folge „wohl fühlen“. Zu 
hoher Ehrgeiz ist kontraproduktiv. Sie soll-
���
������������
'��
�	�%�	�����
���
Bewegungseinheit zu unterhalten. Dadurch 
werden im Normalfall keine Stresshormone 
ausgeschüttet und Sie bewegen sich somit 
im optimalen Ausdauerbereich.

Innerhalb von drei bis sechs Wochen wer-
den Sie bemerken, dass Sie eine bessere 
���������
����������'�R�������������\
��

Klemens 
Troy, MSc,
Physio-

therapeut
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wiederholen dies zwei bis drei Mal pro 
Q��	�+�Q�	���\
����<������������
��
Bewegungsform, die Ihnen Freude bereitet 
und welche sich gut in den Alltag inte-
��
���������+�:���@\��{<�"���C������������
�
nicht zu kurz kommen.

���������]	������	���	%��'����\�����

��
���%�������<���������������>-
den, suchen Sie einen Experten auf (Fit-
nesscoach oder Physiotherapeut). In vielen 
��������+$+���������
��\�������"��-
kungen, Übergewicht etc.) ist eine indivi-
duelle Beratung sehr wichtig und entschei-
dend für ein beschwerdefreies Bewegen. 

Neben Ausdauereinheiten bietet auch das 
;��<����

���������<�����������[��-
hörige eine wichtige körperliche Grund-
�����<����
������
�	��[���
�+�\������\
��
Beschwerden am Bewegungsapparat (z.B. 
���"���	������	���'�"���"�
����\
��
einen Physiotherapeuten, denn die richtige 
Auswahl der Übungs- und Bewegungs-
formen sind entscheidend für ein schmerz-
freies Training. In der kalten Jahreszeit 
�
�����
���������������������������
��
willkommene Variante. 

Investieren Sie diese Zeit in Ihre Gesund-
����/�:�
���
��
�+�
�����:������	����/

Hecht Druck GesmbH & Co KG
Industriestraße 7, 6971 Hard | T +43 5574  74554 | F +43 5574 74554-85 | office@hechtdruck.at | www.hechtdruck.at

daheim umweltbewusst drucken
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Pfarrer Romeo Pal aus Koblach, 40 Jahre 
alt. Die Pilgerreise nach Santiago ist sein 
eigenes Geschenk zum „Runden“. Wilfried 
Bell, 69 Jahre, meine mir anvertraute
bessere Hälfte und ich, Inge Bell, 65 Jahre, 
auch aus Koblach.

Ich hatte mich im Vorfeld oft gefragt, 
warum eigentlich? Wollte ich es mir sel-
ber zeigen, wollte ich etwas Besonderes 
sein, möchte ich im Nachhinein bewun-
dert werden? Wahrscheinlich schon ein 
bisschen. Aber eines wollte ich ganz be-
stimmt, mein Leben aufräumen.

Ich nahm mir vor, jeden Tag drei Jahre 
meines Lebens anzuschauen. In Gedanken 
anderen, die mich verletzt hatten, zu ver-
zeihen, aber auch, dass ich um Vergebung 
bitte, wo es sein muss. Jeden Tag bat ich 
meinen Engel, die Last, die ich durch mein 
Leben getragen habe, ins große Feuer zu 
werfen. Und mit jedem Tag wurde mein 
\���������	�����+�[���+�X���������<�	��

����������\�	%�����:����	�\��<��"-
��
�	'�%��%
������+�X�����������
����-
reise starteten. Gleich am ersten Morgen 
haben wir Fred kennengelernt, ein deut-
��	���X
�����������Q
�������+�\�
�
Lied „Wein, Weib und Gesang und das ein 
Leben lang“ liegt auch heute noch wie ein 
Ohrwurm hinter dem Trommelfell. Im Pil-
gerbüro von Saint- Jean- Pied- de -Port 
��"����%
��R
����������
���������'��
��
��"�������	�����%
������������	������
��
��<����Q��+�������
������������<���
wir nicht gehen, es lagen noch ca. 2 Meter 
Schnee auf dem Berg. Also die ersten 12 
km auf Teer die Passstrasse hinauf. Warum 
wollte ich eigentlich gehen? Valcarlos war 
schon der erste Ort in Spanien und unsere 
���������������	��������<����+�\��������
�
einem Spaziergang kamen wir am örtlichen 
Friedhof vorbei. Ich habe da festgestellt, 
dass ich nicht in Spanien beerdigt werden 
möchte. Meine alte Lehrerin würde sagen, 
„das ist ja grauenhaft!“ Dafür war das erste 
Pilgermenü super. Ein Menü, das heißt aus-

Wir drei Pilger
Pilgern auf dem Jakobsweg – oder die Reise nach innen – 
aber auch zum Du
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Inge Bell

%�	����%
��	����&�����
��'�����������
-
sen und 3 Desserts. Dazu pro Person einen 
halben Liter Wein. Man durfte aber auch 
Q��������
"�+�[���+�X�����
�������\�����
für eine doch recht anstrengende Passüber-
querung. Auf jeden Fall sind wir zehn 
X
������������
��;������������R������
angekommen. Sie hatten Mittagspause. 
Ein langes Warten auf eine bescheidene 
Unterkunft ohne Fenster, 2 Duschen und 2 
Klos für über 30 Personen. Die erste schar-
fe Pilgernacht. Gott sei Dank überstanden, 
ich lobte unsere Einstellung! Am anderen 
Morgen ein Schild: „nur noch 790 km bis 
Santiago!“ An diesem Tag liefen wir durch 
herrliche Föhren-, Eichen- und Buchs-
����%�����+�:���$��	��%��	��������%
��
bei uns das Stechlaub. Beim Essen an die-
sem Abend haben wir festgestellt, dass wir 
keine Luxusreise machen. Trotzdem danke!

Aufbruch nach Pamplona, bekannt wegen 
���������
�����\�
�����<�����~"���<�+�
Q
���
���������	�%������	Y�����������
Q�����'���
�	���������R�����'�X����	�
an den Füßen. So hatte ich mir das Pilgern 
vorgestellt. Ich bin jetzt in Gedanken 15 
Jahre alt. Ich glaube, mein Engel hatte viel 
Arbeit. Ob man einem Schutzengel einen 
_����R����
	��"Y����X�
���	��������
verdient. Ich glaube, wir werden sehr ge-
�
���+�[���+�X����"����%
���
��������
Adler über uns kreisen sehen. Am Abend 
ganz überraschend das erste Gewitter. Am 
��	�������'�������
����%��������-
reichen, die achteckige Kirche Iglesia de 
\����X��
�����#����'�%��%
���
��������
das Morgenlob beteten. Eigentlich liefen 
%
��<����
������
���+�X�
�����������
R���'�Q
�<�
���������	��������
�	�	
-
ten. Jemand musste ja die Kontrolle über-
�	��+���������������	���X
�������
sprintete von einem zum andern. An die-

sem Tag pilgerten wir über die bekannte 
$���"��
������������
�'��
��
����<���
Jahrhundert extra für die Pilger erbaut 
%����+�:
����	�������������%��������
mit Schlüssel anvertraut. Das Abendessen 
außer Haus ließ uns von Festtagssuppe und 
Q
�����	
�����������+

In Gedanken bin ich jetzt fast 24 Jahre alt 
und bald schon verheiratet. Was ich noch 
von den letzten Tagen nachholen muss, 
ist die Mandelblüte, die vielen Blumen am 
Wegesrand und ganz viele Menschen, die 
sich mit uns gefreut haben. Eine Frau hat 
mich umarmt und einen guten Camino ge-
wünscht. So viel Lichthupen, freundliches 
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�"����[�<���"���"�
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ich mir schon früher gewünscht. Aber auch 
heute ein besonderer Blumenstrauß für mei-
nen Seelenraum. Wir pilgerten vorbei an 
�
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Meine Gedanken weiten sich und immer 
mehr spüre ich, dass ich diesen Weg nicht 
alleine gehen muss. Heute hatten wir das 
erste Mal Pizza und Paella. Und das bei 
Sonnenschein auf dem Platz vor der Kirche.

Ob wir schon gestritten haben? Nein, bis 
jetzt hatte es uns gereicht, beim Jassen un-
seren Frust abzulegen. Was mich in Spanien 
fasziniert, man bekommt zum Kaffee fast 
immer ein kleines Stück Kuchen oder zum 
Bier etwas Salziges. An den Abenden hat-
�����
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Lust, das Dorf anzuschauen. Und ich war 
��"����<����
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�����	�+�$�
�������
sah man jeden Tag mehr den Spitzbuben 
hinter der Brille hervorblitzen. Eigentlich 
war ich schon froh, zwei Begleiter, auf die 
ich mich verlassen konnte, dabei zu haben. 
In der Zeit lernten wir Uwe kennen. Er 
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���[�����������������-
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tet. Es sei das erste Mal, dass er etwas mit 
einem katholischen Priester zu tun habe. 
]����%�����������
�������@]�	��Y�	���
diesen Priester einmal in seiner Uniform 
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geworden. Das Wetter spielte nie eine
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����'��������
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ich selbst noch, wie wenig man doch 
braucht. Ein wunderschöner sonniger Tag. 
Am Abend spielte Barcelona gegen AC 
X
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glücklich. Und draußen schneite es wie im 
Winter. Am anderen Morgen Start in voller 
Montur. Es schneite, es blies Graupelkör-
ner, aber wunderschön! Die ganze Land-
schaft zugeschneit. Etwa drei Mal sind wir 
ungeduscht ins Bett, weil es dann doch zu 
����"�
�	���%����%����

Am Samstag vor dem Palmsonntag war ich 
in Gedanken bei meinem richtigen Alter 
angekommen. Teilweise wunderschöne, 
aber auch harte Erinnerungen sind jetzt 
dort, wo sie nichts mehr anrichten kön-
nen. Mein Seelenraum hat farbige Fenster, 
�
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men, ein weiches Moosbett. Und ich kann 
mich selber wieder besuchen. Alles ist 
���+�=�����
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und Wilfried zum Essen eingeladen. Nach 
einem Besuch im Krankenhaus durfte ich 
drei Tagesetappen mit dem Bus voraus-
<�	��������
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samstag würdig in Astorga begrüßen.

Solltet Ihr auch einmal nach Spanien ge-
hen, müsst Ihr unbedingt die ganz dicke 
	�
{��\�	�"�������
������\��
�������"�
probieren. Aber esst keine Lasagne, das 
sollte man den Spaniern verbieten! Oster-
sonntag – Auferstehungsgottesdienst. 
Astorga hat ca. 10.000 Einwohner und 

ist Bischofsitz. Dementsprechend prunk-
voll war das ganze Fest. Zelebriert von 12 
Herren, begleitet von einem guten Chor 
und anschließender Prozession mit dem 
Auferstandenen Christus. Was für mich 
ein bisschen schwierig war, das war die 
Schalmeienmusik. Fast so wie bei uns ein 
Faschingsumzug.
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Kornkammern Spaniens und durch riesige 
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schaften wie bei uns, dann wieder riesige 
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fast knöcheltief im Schlamm versunken, 
auf bunten Schieferplatten vorbei an sehr 
��	Y�������\��
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denke ich, ich sehe Gott übers ganze Ge-
sicht lachen, wenn wir so schlammver-
dreckt durch seine Schöpfung pilgern. 
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noch, nur manchmal nicht mehr so fest!

Was mir das Laufen zur Freude macht,
�
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kleine Blumen, für die ich keinen Na-
���	���'�"���
���$�������������
die freundlichen Pilger. Der vorletzte Tag: 
Eigentlich wollten wir nur 14 km gehen. 
Aber ich ahnte da schon, dass aus unse-
ren 14 wohl 24 km werden würden. Auf 
einmal sind wieder haufenweise Pilger 
auf dem Weg. Alle strahlen, alle sehen so 
glücklich aus. Unser vermeintliches Etap-
penziel, ein doch recht teures Hotel, ließ 
uns schnell den Entschluss fassen, weiter-
zulaufen. Irgendwie oder irgendwas gab 
uns den Antrieb. Die Füße liefen fast von 
selbst, nichts tat mehr weh.

Endlich ans Ziel kommen. Auf einmal
wird alles zur Nebensache. Große Freude,
Wehmut, Dankbarkeit – so viele Gefühle! 
Danke und Amen!
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Beim MOHI (Mobiler Hilfsdienst) hören 
wir sehr oft: „Mir macht die Arbeit im 
MOHI große Freude, es ist ein Geben und 
Nehmen“. Solch eine Situation ist natür-
lich ideal, sie trifft jedoch leider auch 
beim MOHI nicht überall zu. Es haben 
alle Berufe ihre Vor- und Nachteile, die 
Mitarbeiter sind mehr oder weniger gro-
ßen Belastungen ausgesetzt. Die Berufe 
�
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�
körperlichen und psychischen Belastungen 
ausgesetzt, daher muss hier jeder einzelne 
besonders auf der Hut sein. Neben der Ab-
grenzung, fremde Probleme nicht zu den 
eigenen zu machen, nein sagen zu können, 
etc., braucht es positive Aspekte, um die 
eigenen Batterien wieder laden zu können. 
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und Gesetze sind vorgegeben, manches 
kann man sich selber richten. Und auch 
hier ist wie meistens Vorsorge gefragt, 
damit es zu keiner Eskalation, Burn-out 
etc. kommt. Wenn man einmal in ein 
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herauszukommen, als es gar nicht so weit 
kommen zu lassen. Durch persönliche 
„Tankstellen“, Möglichkeiten zum Kraft 
schöpfen muss ich für mich selber vorsor-
��+�_������$�%������������	�'�\�����
oder Kultur ist, wird von den persönlichen 
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ist das gemeint? Bevor ich mich auch noch 
in meiner Freizeit in den Stress versetze, 
dreimal in der Woche einen einstündigen 
Spaziergang unterzubringen, genieße ich 
vielleicht viermal eine halbe Stunde. Das 
ist in Summe weniger, hat aber vielleicht 
mehr Wirkung. Für andere ist das Gegen-
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lich nicht entscheidend, sondern das Tun.

Balance von Geben
und Nehmen

Uschi 
Österle,
Geschäfts-

führerin ARGE 

Mobile Hilfs-

dienste

Es zahlt sich aus, hier einmal ganz ehrlich zu 
hinterfragen, was ist realistisch und in mei-
���[�������������������+�\�	�
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sönlich sind unser Enkelkind und Bewegung 
in der Natur die größten Tankstellen. 

Die meisten Frauen haben Doppel- oder 
Mehrfachbelastungen wie Beruf, Familie 
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persönlichen Bedürfnisse zu achten und für 
sich selber Zeit in Anspruch zu nehmen.

Und wie schaut es hier bei den
�����
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Eine MOHI-Helferin hat den Vorteil, ihre 
Arbeit hinter sich lassen zu können, wenn 
sie aus dem Haus geht. Wenn z.B. ein an 
Demenz erkrankter Mensch hundertmal 
dieselbe Frage stellt, dann ist das ein Un-
terschied, ob ich mir das einige Stunden 
anhöre oder ich als Angehöriger jeden Tag 
von morgens bis abends damit konfrontiert 
bin. Auch hier ist es mindestens gleich 
wichtig wie im Beruf, für sich persönlich 
immer wieder Erholungsoasen zu schaffen, 
um sich regenerieren zu können. Um dies 
möglich zu machen, sind unter anderem 
Einrichtungen wie der MOHI als Entlas-
tungsangebot da. 
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in der Natur verweilen
den Gedankenrucksack ablegen 
für kostbare Momente 
dasein, schauen, riechen, fühlen 
das Herz wird leicht 
der Kopf macht Pause 
ich hole ihn wieder ab 
wenn ich nach Hause gehe
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der Schafgarbe. Kraftvoll gebündelt streckt 
sich der Spitzwegerich in die Sonne. Zu je-
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Aufgaben wie entgiften und entschlacken. 
Außerdem versorgen sie uns mit Mineral-
stoffen, die vom Körper gut aufgenommen 
und verwertet werden können.

Es hat geregnet, die Kräuter sind gewa-
schen und wunderbar knackig zu essen.
@O�����*�������@��
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ner Wiesenbärenklau, Gundermann, Vogel-
miere, Schafgarbe und Spitzwegerich fin-
den wir vom Frühjahr bis in den Sommer. 
Die wild gewachsenen Pflanzen haben, 
was wir brauchen, um gesund und fit zu 
bleiben. Sie bringen unseren Stoffwechsel 
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sorgen für innere Reinigung und sind eine 
kostbare Vitaminquelle.

Der Sommer feiert Mitte Juni seine Hoch–
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tertagen wird gesammelt und es ist von 
Vorteil, wenn vorher schon mindestens ei-
nen Tag lang die Sonne zu sehen war. Die 
Inhaltstoffe sind dann intensiver und somit 
auch wirksamer. 
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Ingeborg 
Sponsel,
Heilkräuter-

fachfrau,

Gärtnerin

Dost, Quendel und Lindenblüten für die 
Erkältungszeit im Winter. Frauenmantel, 
Rotklee und Salbei zur Unterstützung der 
Frauengesundheit und für die Wechseljah-
re. Und – für das Männerwohlbefinden – 
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Johanniskraut und Beifuß geschmückt wird 
der Sprung über das rituelle Johannisfeuer 
gewagt. In dieser Zeit des Lichtes wurde 
in alter Tradition auch das lebensnotwen-
dige Wasser geehrt. Die Brunnen und die 
Wassertränken für die Tiere reinigte man 
mit dem Wurzelstock des Wurmfarns, dem 
sogenannten Farnhändchen.

Wir funktionieren gut im Alltag und ver-
gessen manchmal Kraft zu schöpfen. Mög-
licherweise schleichen sich Stress, Unlust 
und körperliche Beschwerden ein. - Sag`s 
du ihr, auf mich hört sie nicht – sagt die 
Seele zum Körper. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen belegen, dass bereits ein 
wenige Minuten dauernder Kontakt mit 
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spannung führt. Natürliche, wilde Land-
schaften und Wald unterstützen die Kon-
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leben kann nur gelebt werden
alles andere ist eben alles andere
die Vergangenheit war doch schon 
und morgen ist erst, wenn -
nein - bleibt immer morgen
wo ist denn da mein Leben

Der Sommer bietet sich an für ein Auszeit–
�
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Rucksack, Isomatte, Trinkflasche, Jacke 
- mehr nicht, wirklich nicht. Denken Sie 
daran, über die Schwelle zu gehen, vom 
Alltag in den heilenden Raum der Natur. 
Alles ist so leicht, ich allein mit mir, end-
lich Zeit, genug Zeit, alle Zeit der Welt.
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Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
allein, fastend und schweigend unterwegs 
sein. Die Natur ist vertraut mit meiner 
Geschichte. Ich kann in ihr lesen wie in 
einem Spiegel. Was ist denn nun wirklich der 
Sinn in meinem Leben? Was ist meine Kraft-
quelle, mein roter Faden, mein Ureigenes? 
Was ist das Geschenk an meiner Beziehung? 
Will ich genau mit diesem Muster alt wer-
den, oder webe ich ein neues? Wie gestalte 
ich mein Leben eigenwilliger, selbstverständ-
licher und liebevoller? Wie beflügle ich meine 
eigene kreative Phantasie?

Wer bin ich denn nun eigentlich wirklich? 
Die Antwort ist da, seit ewigen Zeiten. Es ist 
an der Zeit, sie zu entziffern, zu bestaunen 
und mit nach Hause zu nehmen. Das Gras 
ist so unwahrscheinlich grün und weich, 
zum Reinliegen. Wenn nicht jetzt, wann 
dann. Etwas hat mich berührt, tief im Her-
zen, eine Ahnung, uralt ... Ich komme zurück 
über die Schwelle und die Welt ist eine 
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bin eine andere – glücklicher, eigenwilliger.

Eine entspannende und sehr wirkungsvol-
le Möglichkeit, unsere heimischen Heil-
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Übergangsrituale und zu Heilzwecken. 
Nicht vergessen – Fisch und Schinken mit 
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Herren der Schöpfung.

Die Schafgarbe hält uns im Gleichge-
wicht, Thymian macht Mut, Beifuss bringt 
die Kraft in den Bauch, Eisenkraut hilft, 
diplomatisch zu bleiben, Salbei dient der 
Reinigung, Lavendel unterstützt eine neue 
Ordnung, Engelwurz hält uns am Boden 
und verleiht uns Flügel.
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Brauchtum. Zutiefst vertraut ist uns der Ge-
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Tradition dienen dazu der Palmbuschen von 
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15. August oder Weihrauch aus der Kirche.

Das alte Jahr weicht dem neuen, die 
Geschichten über mangelnde Gesundheit, 
]��������������������
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sich mit dem Räuchern verwandeln und 
somit ist Raum geschaffen für Glück und 
Frieden, Gesundheit und Wohlstand in 
Haus und Hof.

Der Tag geht zur Neige, und es ist an der 
=�
�'�����������������	�+�:�������
wissen, wie es im Himmel aussieht.

Eine Rose spricht zur anderen: „Ich suche 
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es im Himmel ist?“ – „Schau doch mal 
zum Nachthimmel, siehst du durch die
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goldene Licht? Wenn das jetzt schon so 
leuchtet, wie mag es dann erst sein, wenn 
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Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.
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und ein betrunkener Krüppel wollen ihm 
helfen. Es kommt zu einer Schießerei, in 
deren Verlauf der Marshall zwei Banditen 
tötet. Aus Angst um ihren Mann kehrt 
auch Amy Kane in die Stadt zurück, wo sie 
ihre religiösen Überzeugungen über Bord 
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und den dritten Banditen erschießt, um ih-
ren Mann zu retten. Da setzt Frank Miller 
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der jungen Ehefrau des Sheriffs, der nicht 
lange zögert und seine Frau befreit, indem 
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auf der Straße. Da kommen, einer nach 
dem anderen, die Bewohner aus ihren
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des Sheriffs, der Pfarrer, der in der Kirche 
gegen ihn gewettert hat und auch sein
bester Freund. Sie sind voll des Lobes – 
keine Spur von Scham, dass sie ihn im 
Stich gelassen haben - und preisen ihn 

Der Film ist kein Western der üblichen Art, 
obwohl es auch hier den Bösewicht und 
den Gutmenschen gibt und die Pistolen-
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steif und humorlos wirkende Sheriff Will 
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stand fahren, nachdem er in der Stadt 
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er, dass sein Widersacher Frank Miller, der 
die Stadt terrorisiert und dem er einen Auf-
enthalt hinter Schwedischen Gardinen ver-
passt hat, mit dem 12-Uhr-Zug in die Stadt 
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Kumpane sind ihm schon vorausgereist.

Der Sheriff kehrt sofort um, denn er will 
die Stadt nicht wieder der Gesetzlosigkeit 
überlassen. Seine Frau stellt ihn vor die 
Alternative: sie oder die Stadt, er ent-
scheidet sich für die Stadt. Er will nun die 
Bürger aufrufen, mit ihm gegen die Ban-
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High Noon
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Mittagszeit. Ein blauer, wolkenloser Him-
mel wölbt sich über die verwitterten Holz-
dächer von Hadleyville, einer Stadt im 
Wilden Westen. Die Hauptstraße ist men-
schenleer, Unheil scheint in der Luft zu 
liegen. 1952 entstand unter der Regie von 
Fred Zinnemann der Film „High Noon“ 

(Zwölf Uhr mittags), der zu den zehn bes-
ten Filmen aller Zeiten gezählt wird. Es 
regnete Preise, einen Golden Globe, einen 
Oscar für den Hauptdarsteller Gary Cooper 
und für den wunderbaren Ohrwurm „Do 
not forsake me, My Darling“ (Verlass mich 
nie, mein Liebling).
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Medieninhaber

als ihren Helden. Er aber kehrt ihnen den 
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tapferen kleinen Frau den 12-Uhr-Zug. 
X��"���
�	�<����'����
�	��������	����
Kriminelle die Stadt und ihre feigen Be-
wohner unter seine „Fuchtel“ nehmen wird. 
Der Sheriff wird den letzten Tag in „seiner“ 
Stadt, in der er noch einmal töten musste, 
und das wahre Wesen der Bewohner wohl 
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rechtigkeit noch den Menschen, denen er ein 
friedliches Leben ohne Furcht und Schrecken 
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und bitter gewesen sein. Die Liebe und 
Tapferkeit seiner Frau werden ihn wohl 
einigermaßen trösten und stolz machen.

Es ist 12 Uhr mittags. Von weit her tönt 
Glockenklang. Die Sonne scheint von einem 
blauen Himmel. Es ist ruhig – kein Un-
heil liegt in der Luft. Und der 12-Uhr-Zug 
transportiert keinen Gangster, sondern 
fröhliche und friedliche Menschen.

Ich wünsche Ihnen auf Ihrer Lebensreise 
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Gerechtigkeit, auch unter Einsatz ihres 
Lebens, einstehen und für die die Liebe 
das höchste Gut ist.

Mit Unterstützung von

Vorschau
Wohnmodelle im Alter

Feldeinsamkeit

Ich ruhe still im hohen, grünen Gras

und sende lange meinen Blick nach oben,

von Grillen rings umschwirrt ohn´ Unterlass,

von Himmelsbläue wundersam umwoben.

Und schöne, weiße Wolken ziehn dahin

durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume.

Mir ist, als ob ich längst gestorben bin,

und ziehe selig mit durch ew´ge Räume.

Hermann Ludwig Allmers
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