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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wir alle möchten möglichst lange gesund 
sein und ein aktives Leben führen. Wenn 
wir uns regelmäßig bewegen, schaffen 
wir die besten Voraussetzungen dafür: 
das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt, 
die Muskulatur gekräftigt und das allge-
meine Wohlbefi nden verbessert. Darüber 
hinaus bietet Sport auch die Möglichkeit, 
soziale Kontakte zu pfl egen.
 
Und das Wichtigste: Bewegung und Sport 
machen Spaß und gleichzeitig den Kopf frei. 

Mit den Beiträgen aus der aktuellen
„daSein“ Ausgabe starten wir gemeinsam 
„bewegt“ in den Frühling: im Bewegungs-
park Rankweil, beim Tanzen, beim Zirkel-
training mit Gleichgesinnten etc. – Es ist für 
alle etwas dabei! Auf die Plätze fertig los!

Herzlichst,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Dankeschön – liebe Eva!

Freude am Schreiben ... So bereicherte sie das 
daSein durch ihre persönlichen Texte. Die Ge-
schichten zum Nachdenken hatten immer einen 
Bezug zur jeweiligen Ausgabe – sei es ein gerade 
aktuelles Weltgeschehen, sei es speziell für eine 
Jahreszeit oder ein Stichwort aus den Themen 
der Ausgabe, das sie inspirierte.

Und Eva Kollmann machte noch mehr
Jeder Text einer jeden Ausgabe ging durch ihre 
Hände. Zurück kamen die Seiten meist voll mit 
roten Kritzeln – Rechtschreib- und Satzkorrektu-
ren, oder Anmerkungen. Über die Jahre konnten 
wir im Redaktionsteam so auch unsere Gramma-
tik- und Rechtschreibkenntnisse weiterentwickeln. 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit ist nun leider zu 
Ende gegangen! Als kleines Dankeschön und als 
Würdigung ihrer Arbeit fi nden Sie liebe Leserin, 
lieber Leser auf der Homepage der connexia alle 
„Geschichten, die Eva Kollmann über das Leben 
schrieb“. 

Wir wünschen Eva Kollmann viel Kraft, 
um ihren Alltag zu meistern!

 Es begann im Jahr 1997 mit der Kampagne 
„mit menschen pfl egen“ des Landes Vorarl-
berg: Diese hatte das Ziel, betreuenden und 
pfl egenden Angehörigen die Aufmerksam-
keit zu schenken, die sie verdienen. Zudem 
entwickelten wir Ideen, um betreuende und 
pfl egende Angehörige gut zu erreichen und 
ihnen Hilfestellungen zu bieten.

Eine Idee war, eine Zeitschrift herauszugeben. 
Nicht eine, die hoch wissenschaftlich ist, oder voller 
Werbung für Pfl egeprodukte – nein, ein Produkt, 
das leicht verständliche, interessante Informationen 
enthält und das man gerne in die Hand nimmt.

Was braucht es alles für eine gute Zeitschrift?
Menschen, die interessante Berichte schreiben, 
Menschen, die ein ausgeprägtes Sprachverständ-
nis haben und die vor allem auch etwas von 
der Thematik verstehen – idealerweise durch 
eigene Betroffenheit. In Eva Kollmann fand sich 
die ideale Besetzung für all diese Anforderungen: 
lebens- und pfl egeerfahren, studierte Germanistin, 
geschultes Auge für Grammatik und Rechtschrei-
bung, hohe Ansprüche an lesefreundliche Texte, 
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 Da gehen mir viele Gedanken durch den 
Kopf. Das Thema ist umfassend, altersunab-
hängig und doch bekommt es im Alter eine 
andere Bedeutung. Vieles, was in jungen 
Jahren selbstverständlich war, wird mit den 
Jahren zäher und mühsamer. Die körper-
liche Beweglichkeit schwindet, der Bewe-
gungsradius wird immer kleiner. Oft hört 
man von betreuungs- und pfl egebedürf-
tigen Menschen den Spruch: „Solange ich 
morgens noch aufstehen und selbständig 
zur Toilette gehen kann, bin ich zufrieden.“ 

Körperliche und geistige Beweglichkeit sind mir 
gleichermaßen wichtig und deshalb möchte ich 
aus meiner persönlichen Sicht zu beidem Stel-
lung nehmen. Ich beginne mit der körperlichen 
Beweglichkeit. Bis vor Kurzem war ich in einem 
sehr anspruchsvollen und intensiven Beruf als 
Geschäftsführerin der ARGE Mobile Hilfsdienste 
tätig. Gerade bei einem Bürojob reduzieren sich 
Bewegungsmöglichkeiten hauptsächlich auf das 
Wochenende. Viele meinen, nur intensive und 
längere sportliche Betätigungen „bringen etwas“. 
Hier macht es nicht die Menge, sondern die 
Regelmäßigkeit, die Erfolg bringt. Zum Beispiel 
zwischendurch einmal aufstehen und ein paar 
gezielte Übungen machen – das erfrischt und 
bringt auch die geistige Tätigkeit wieder etwas in 
Schwung. Beim Bus eine Haltestelle früher aus-
steigen bzw. später einsteigen, je nachdem was 
besser möglich ist, Treppe statt Lift benützen usw. 

Viele wären überrascht, wie viele Möglichkeiten 
es über den Tag verteilt wirklich gibt, wenn man 
bewusst darüber nachdenkt. Wichtig ist, dass 
Bewegung aus Überzeugung stattfi ndet und kei-
ne neue Verpfl ichtung entsteht, die zusätzlichen 
Druck erzeugt.

Das Sprichwort „Wer rastet der rostet“ 
hat für mich immer noch Gültigkeit.

Nun bin ich seit kurzer Zeit in Pension und ich 
habe vermutlich denselben Wunsch wie die 
meisten: die Pension möglichst lange in Gesund-
heit genießen zu können. Neben etwas Glück und 
guten Genen braucht es dafür auch persönlichen 
Einsatz. Mehr frei verfügbare Zeit ermöglicht 
Spaziergänge und Sport an der frischen Luft. 
Wertvolle Zeit, die ich auch gerne mit meiner 
Enkelin verbringe. Mir und ihr tut es gut, drau-
ßen zu sein, im Garten zu spielen, die Hasen und 
Hühner des Nachbarn zu besuchen oder einen 
Schneemann zu bauen. 

Da kann ich gleich direkt bei der geistigen 
Beweglichkeit anknüpfen. So ein Enkelkind hält 
einfach jung. Ich bin als Oma ständig gefordert, 
etwas zu zeigen, zu unterstützen, zu spielen, 
Antwort auf die vielen Fragen zu geben usw. 
Geistig in Bewegung zu bleiben bedeutet für 
mich Interesse zu haben, was in meinem direk-
ten Umfeld und auch darüber hinaus passiert. 
Das heißt nicht, dass ich jeden Trend mitmache, 
um „in“ zu sein. Nein – das bedeutet, dass ich 
mitreden kann. Weiterbildung macht ein Leben 
lang Sinn. Ich denke, gerade in dieser schnell-
lebigen Zeit ist es eine Herausforderung, das 
richtige Maß zu fi nden. 

Letztendlich bedeutet für mich beweglich zu 
sein, auch immer wieder loszulassen und die 
kleinen aber stetigen Abschiede zuzulassen. 
Pension beinhaltet viel Loslassen und Abschied 
nehmen und auch die Gewissheit, dass dies 
der letzte große Lebensabschnitt ist. Das heißt 
jedoch nicht resignieren, sondern erst recht in 
Bewegung bleiben!

In Bewegung bleiben

Uschi Österle
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Bewegung – Nahrung für
Körper und Geist 

 Regelmäßige körperliche Aktivität und 
sportliche Betätigung sollten im Leben 
eines jeden Menschen eine lebensbeglei-
tende Maßnahme darstellen. Inaktivität 
führt zu Kraftverlust, Gebrechlichkeit, 
Verlust der Selbständigkeit und zur 
Einschränkung der Lebensqualität. Es ist 
jedoch nie zu spät, damit zu beginnen. 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Men-
schen auch noch im hohen Alter außer-
ordentlich gut trainierbar sind. 

So zeigen Studienergebnisse, dass bei Personen 
(50+), die 4 Stunden oder mehr pro Woche aktiv 
sind, deutlich weniger Gefahr laufen, einen Herz-
infarkt zu bekommen. Auch verringert sich das 
Risiko, einen Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 
2 oder eine Krebserkrankung zu erleiden. Bei 
älteren Menschen kommt noch hinzu, dass durch 
ein adäquates Maß an körperlicher Bewegung 
das Sturzrisiko und das Demenzrisiko deutlich 
gesenkt werden können. Somit ist körperliche 
Bewegung ein wichtiges Instrument, um die 
körperliche als auch die geistige Fitness bis ins 
hohe Alter aufrechtzuerhalten. Mobil und geistig 
fi t zu bleiben, ist Grundlage für ein unabhängiges 
Leben mit hoher Lebensqualität.

Biologisch auf Bewegung programmiert
Evolutionsmediziner sehen Bewegungsmangel 
als die größte Gefahr für unsere Gesundheit. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-
fi ehlt daher, 10.000 bis 12.000 Schritte pro Tag 
(das sind 5 – 6 km) zu Fuß zurückzulegen. 
Hintergrund für diese Angabe ist, dass wir 
Menschen immer noch im Körper des Stein-
zeitmenschen stecken, es in der modernen Welt 
jedoch schwierig ist, im Einklang mit unserem 

biologischen Erbe zu leben. Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass der Steinzeitmensch 
durchschnittlich einen Marathon (42 km) pro 
Tag, vorwiegend zur Nahrungssuche und Jagd, 
absolvierte. Evolutionsmediziner konnten nach-
weisen, dass viele unserer heutigen Zivilisations-
krankheiten wie Übergewicht, Diabetes mellitus 
Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs 
bei unseren Urahnen so gut wie nicht vorhanden 
waren. Unser Organismus braucht ein Mindest-
maß an körperlicher Bewegung, um unsere 
Gesundheit langfristig aufrechtzuerhalten.

Unser Gehirn ist trainierbar wie ein Muskel
Nicht nur das Alter an sich, ist für den Abbau 
von Körper und Geist verantwortlich, sondern 
hauptsächlich der Anstieg der körperlichen 
Inaktivität mit zunehmendem Alter. Bewegungs-
mangel begünstigt eine verringerte Durchblutung 
und Abnahme der Nervenleitgeschwindigkeit im 
Gehirn. Dies führt auf Dauer zum Abbau von 
Nervenzellen, was mit einer schlechteren Koor-
dination und nachlassendem Gedächtnis, sowie 
verminderter Zielstrebigkeit und Flexibilität 
einhergeht. Das menschliche Gehirn funktioniert 
wie ein Muskel. Wird der Muskel nicht mehr 
kontrahiert, beginnt er sich abzubauen. Regel-
mäßige Bewegung wirkt dem entgegen und die 
Nervenverbindungen bleiben bestehen.

Vorbeugen statt heilen
Ein altersbedingter körperlicher und organischer 
Abbau ist bei allen Menschen gegeben und bis 
zu einem gewissen Maße normal. Das biologische 
Alter kann jedoch maßgeblich vom kalendari-
schen Alter abweichen. Ein Mann oder eine Frau 
kann zum Beispiel nach dem kalendarischen 
Alter 60 und nach dem biologischen Alter 50 

Mathias Bechter, MSc
aks gesundheit GmbH

Körperliche Bewegung steigert die 
Lebensqualität bis ins hohe Alter
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Jahre alt sein. Hier sind sich Wissenschaftler 
einig: Bewegung, mit all den positiven Auswir-
kungen auf Körper und Geist, spielt für diese 
„Verjüngung“ eine Schlüsselrolle.

Bewegungsempfehlung für ältere Menschen
Ältere Menschen sollen jede Gelegenheit nutzen, 
körperlich aktiv zu sein: zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad einkaufen gehen, die Treppe anstelle des 
Aufzugs benutzen. Koordinative Übungen sind 
speziell für das Gehirntraining wichtig: auf einem 
Bein stehend Zähne putzen oder telefonieren, mit 
der „schlechteren“ Hand Zähne putzen, Socken im 
Stehen anziehen oder Schuhe im Stehen binden. 
Aber auch das Ballspielen mit Kindern oder En-
keln fördert die körperliche und geistige Fitness.

Bewegungsempfehlungen
• 2 ½ Stunden pro Woche Bewegung mittlerer 

Intensität (Sprechen und Singen ist während 
der Bewegung noch möglich) oder 1 ¼ Stun-
den pro Woche Bewegung höherer Intensität 
(Sprechen möglich) durchführen, bei denen alle 
großen Muskelgruppen beansprucht werden.

• Einmal pro Woche muskelkräftigende Übungen

• Jede Einheit sollte mindestens 10 Minuten 
dauern.

• Verteilen Sie Ihre Bewegungseinheiten auf 
möglichst viele Tage in der Woche. 

Ein Beispiel
Drei Mal die Woche ein fl otter Spaziergang 
oder Nordic-Walking. Einmal pro Woche die 
Teilnahme an einer Bewegungsgruppe (z.B. „Im 
Gleichgewicht bleiben“). Damit ist eine sehr 
gute Grundlage für eine gesundheitswirksame 
Bewegung gelegt, die sowohl zeitlich als auch 
fi nanziell gut realisierbar ist. Nicht zu vernach-
lässigen ist dabei das emotionale Wohlbefi nden: 
Bewegung und Sport sollen Freude machen. 
Dafür eignet sich Sport in der Gruppe oder mit 
einem Partner am besten.

Angebote in Vorarlberg
Für Bewegungs- und Sporteinsteiger ist auf jeden 
Fall eine fachmännische Betreuung empfehlens-
wert. In Vorarlberg gibt es zahlreiche Institutionen, 
die Gesundheitssport unter Anleitung ausgebilde-
ter Trainer anbieten: „Sicheres Vorarlberg“, „Fit für 
Österreich“, Volkshochschule, etc.



Bewegung hält Leib und
Seele zusammen

 Wenn zwölf Männer auf das Kommando 
einer Frau hören, dann ist Annemarie 

 Gassner zugange. Seit mehr als 20 Jahren 
leitet sie in Fußach eine Männerturngruppe. 
Vor zehn Jahren hat sie sich dem Projekt 
„Im Gleichgewicht bleiben“ angeschlossen 
und eine Ausbildung zur Gruppenleiterin 
absolviert. Die Herren, die sich jeden 
Montagvormittag in der alten Turnhalle 
versammeln, sind zwischen 63 und 87 Jahre 
alt und sehr ambitioniert bei der Sache. 

„Wir kommen hauptsächlich wegen der Anne-
marie“, feixt Franz Staudacher. Die winkt lachend 
ab. Sie möchte einfach nur, dass die Senioren 
beweglich, fi t und damit lange selbständig 
bleiben. Das schafft Annemarie Gassner mit 
ihrer sympathischen Art scheinbar locker. 
Denn montags fehlt kaum jemand.

Dabei hat alles mit einer Damenturngruppe be-
gonnen. Irgendwann „verirrte“ sich Sigi Lassner 
in die Frauenrunde. „Wo er sich allerdings nicht 
wohlfühlte“, wie Annemarie Gassner erzählt. 
Doch seine lautstark geäußerte Kritik, wonach 
für Männer nichts getan werde, fand Wiederhall. 
Franz Staudacher, damals Obmann der TS Fußach, 
setzte sich daraufhin massiv für die Gründung 
einer Männergruppe ein. Die Mühe lohnte sich. 
Es gibt die Gruppe noch immer und wohl noch 
lange. „Es hat von Anfang an gepasst“, sagt 
Annemarie Gassner, die selbst ebenfalls nicht 
genug an Bewegung bekommen kann. Neben 
Jazztanz organisiert sie auch den Seniorentanz 
in der Gemeinde. 

Angenehme Atmosphäre
Die Turnstunde selbst fi ndet in angenehmer 
Atmosphäre statt. Sanfte Musik begleitet die 

Anleitungen von Annemarie Gassner. Jeder 
der Mitturner leistet sein Bestes. Was geht, 
wird mitgemacht, was nicht geht, ausgelassen. 
Wobei die Gruppenleiterin sehr wohl auf eine 
angepasste Übungsauswahl achtet. Mit ruhiger, 
aber fester Stimme gibt sie den Ablauf jeder 
Übung genau vor. So ist beispielsweise auch 
das Aufstehen ein Teil des Programms. „Nach 
einem Sturz sollte man sich möglichst selbst 
helfen können“, erklärt Annemarie Gassner 
den Sinn. Doch speziell da muss sie „ihre“ 
Männer oft zügeln. Ihnen kann es mit dem 
Aufstehen nämlich nicht schnell genug gehen. 
„Vorsicht“, mahnt Annemarie, „das kann leicht 
zu Schwindel und in der Folge zu einem Sturz 
führen.“ Solche und andere hilfreiche Anmer-
kungen für den Alltag fl icht sie gerne in die 
Übungen ein. 

Nach getaner Arbeit reicht sie als kleine Be-
lohnung eine süße Nascherei. Dann geht es in 
den Aufenthaltsraum im Obergeschoss der alten 
Turnhalle. Einer der Männer stellt eine Flasche 
Rotwein, ein anderer Gläser auf den Tisch. „Ge-
selligkeit gehört dazu“, sind sie sich einig und 
heben ihre Gläser auf die Gesundheit und noch 
viele schöne Turnstunden mit Annemarie Gassner. 
Die ist voll des Lobes über ihre Gruppe. „Auch 
nach einer Erkrankung kommen die meisten wie-
der“, freut sie sich. Außerdem sei der Umgang 
mit dem Körper ein anderer, ein sorgfältigerer. 
Etwas, für das es nie zu spät ist. 

Umfrage
Rudi Zesch (75): Ich war früher Leichtathlet. 
Und jetzt möchte ich mich auch im Alter fi t 
halten. Das ist mir wichtig. Man muss sich in 
einer Gruppe aber wohlfühlen. Das ist bei uns 
der Fall. 

Ing. Franz Rein 
Sicheres Vorarlberg
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Franz Staudacher (74): Wir sind eine tolle Gruppe. 
Am Montag turnen wir und am Freitag treffen 
wir uns zum Kegeln. Ich fi nde es gut, dass wir 
reden und uns austauschen können.

Engelbert Moosbrugger (81): Nach dem Tod mei-
ner Frau habe ich Anschluss gesucht und ihn in 
der Turngruppe gefunden. Die Bewegungsgruppe 
ist ein Ausgleich für mich. Mir gefällt auch die 
Kameradschaft, die es hier gibt. 

ALT.JUNG.SEIN. – Ein Kurs für Leib und Seele
Es ist erst neun Uhr morgens, doch das Feuer-
wehrhaus in Bizau ist schon stark frequentiert. 
Ältere Damen geben sich buchstäblich die Klinke 
in die Hand. Oben, im lichtdurchfl uteten Gemein-
schaftsraum wartet bereits Bernadette Oberhauser. 
Sie hat die Stühle im Kreis aufgestellt und in der 
Mitte ein hübsches Arrangement aus Lichtern 
und Tannenreisig drapiert. „Guten Morgen“, tönt 
es eins ums andere Mal munter durch den Raum. 
Schließlich sind alle da und bereit. Seit zwei 
Jahren ist Bernadette Oberhauser eine von insge-
samt 13 ausgebildeten Kursleitenden im hinteren 

Bregenzerwald. Unter dem Motto „Ned lugg lau“ 
führen sie dort die vom Katholischen Bildungs-
werk im Rahmen von „ALT.JUNG.SEIN. Lebens-
qualität im Alter“ angebotenen Kurse durch. 
Die Zielgruppe sind Personen ab 60 Jahren. Die 
Kombination von leichten Bewegungsübungen 
mit Gedächtnistraining soll helfen, die Selbst-
ständigkeit im Alter zu bewahren sowie soziale 
Kontakte zu fördern. „Der Kurs tut an Leib und 
Seele gut“, bringt es Martina Kohler (67) auf den 
Punkt. Viele der Trainerinnen von ALT.JUNG.SEIN 
haben auch die Zusatzausbildung „Im Gleichge-
wicht bleiben“ absolviert.

Fordernde Übungen
Die Gruppen treffen sich einmal in der Woche. 
Eine Kurseinheit dauert rund eineinhalb Stun-
den. Bernadette Oberhauser weiß diese Zeit gut 
zu nützen. Sie beginnt mit einfachen Übungen 
im Sitzen. „Wir fassen uns an den Händen und 
bewegen uns vor und zurück“, erklärt sie. Das 
geht gut. Schwieriger wird es bei der Seitwärts-
bewegung. Die einen ziehen nach links, die an-
deren nach rechts. 
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Das bewegte 
Leben

 Bei einer Einsatzfahrt wurde die junge 
Polizistin Barbara Ghesla unverschuldet in 
einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie zog 
sich dabei schwerste Verletzungen zu. 
Das war am 22. Dezember 1997.

Nach 6 Wochen im Koma war klar, sie hatte 
überlebt. Allerdings konnte sie sich nicht mehr 
an ihr früheres Leben erinnern. Sie erkannte we-
der ihren Mann, noch ihre Eltern. Konnte erst 
glauben, dass sie Polizistin war, als sie ihre Uni-
form sah, die sie beim Unfall trug. Anhand von 
Erzählungen lernte sie ihr früheres Leben wieder 
kennen. Sie durchlebte nochmals ihre Kindheit 
mit sprechen und gehen lernen, war pubertär 
und aufsässig, bis sie schließlich wieder erwach-
sen wurde. In dieser Zeit begleitete und pfl egte 
sie ihr Mann. Alles wollte sie tun, um nur aus 
dem „Scheiß-Rollstuhl“ wieder herauszukommen. 
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der Barbara Ghesla

Doch die Hauptsache ist, in Bewegung zu bleiben. 
Noch mehr Konzentration erfordern die Finger-
übungen. „Wia goht das?“, ist allenthalben zu 
hören. Bernadette leitet die Seniorinnen, von 
denen die Älteste immerhin schon 85 ist, gedul-
dig an. „Das, was miar do mit da Fingr machan, 
ka an Aff nöd“, macht sie den Frauen auf humor-
volle Weise Mut, es immer wieder zu probieren. 

Eine fröhliche Runde
Danach folgen Aufwärmübungen für das Ge-
dächtnis. Den Buchstaben eines Wortes sollen 
verschiedene Begriffe zugeordnet werden. Das 
läuft wie geschmiert. Kein Wunder, mit der langen 
Lebenserfahrung, die die Kursteilnehmerinnen 
mitbringen. Auch Übungen im Stehen beinhaltet 
das Programm. Denn es gilt, Koordination, Be-
weglichkeit und Kraft zu schulen. Bei allem Ernst 
kommt aber die Fröhlichkeit nicht zu kurz. Es 
wird herzerfrischend gelacht und geplaudert. 

Das mag auch Katharina Kaufmann (85). „Man 
bleibt geistig und körperlich rege“, sagt sie. Ihr 
Mann, der bald 90 wird, ist ebenfalls dabei. 
„Heute konnte er leider nicht“, entschuldigt sie 
ihn freundlich.

Gertrud Egender (81) ist auch mit viel Enthusi-
asmus bei der Sache. „Ich freue mich jedes Mal 
aufs Neue darauf“, erzählt sie. Die Senioren-
sprecherin würde sich wünschen, dass mehr alte 
Menschen dieses Angebot annehmen. Deshalb 
macht sie fl eißig Werbung dafür. Martina Kohler 
hat über Mundpropaganda zur Gruppe gefunden: 
„Für mich ist es wichtig, unter Leute zu kommen. 
Außerdem lassen sich die Übungen auch gut zu 
Hause durchführen“. Sie beschreibt das Programm 
als „einmalig und empfehlenswert für alle“. 

Kontakt – Bewegungsgruppen
Sicheres Vorarlberg, Andrea Bodemann
info@sicheresvorarlberg.at, T +43 5572 54343-44



Sie beginnt fl eißig zu üben, zu laufen, zu 
schwimmen – bis heute. Bewegung ist fi xer
Bestandteil ihres Lebens. Das ist auch der 
Grund, warum sie wieder ohne Hilfsmittel gehen 
kann. Darauf ist Barbara Ghesla besonders stolz.

Sie hat gelernt auf ihren Körper zu hören. Sie 
weiß genau, was ihr gut tut. Trotz der Ein-
schränkungen (Spastik der linken Seite, Gleich-
gewichtsstörungen, …), die sie immer noch hat, 
bewegt sie sich gerne. Als lästig empfi ndet sie 
den Verlust ihres Geruchs- und Geschmackssin-
nes. Zum Essen muss sie sich oft überwinden, 
muss es einplanen, damit sie genügend Kraft 
für ihr Bewegungsprogramm hat. Sie reitet 
(Hippotherapie) und fährt Rad, trotz der Sturz-
gefahr. Über den Spruch: „hinfallen, aufstehen, 
Krone richten, weitergehen“ lacht sie herzlich. 
Beim Reiten und Fahrradfahren trägt sie immer 
einen Helm: ihren Kopf schützt sie! Das Liege-
fahrrad ist ein Trike, mit drei Rädern. Das gibt 
ihr Sicherheit.

Als junge Frau war Barbara Ghesla Leistungs-
schwimmerin: sie trainierte hart und bestritt 
Wettkämpfe. Das macht sie auch heute wieder. 
2013 wurde sie mit dem Schwimmteam „Flying 
Flippers“ des Behinderten Sportverbandes Vor-
arlberg Staatsmeisterin. Es stört sie nicht, dass 
sie Hilfe beim Besteigen des Startsockels braucht. 
Überhaupt schämt sie sich nie dafür, dass ihr 
Gang etwas schief und schwankend ist.

Ganz besonders freut Barbara Ghesla, dass sie 
mit ihrem, eigens für sie angepassten Auto mobil 
ist. Denn um Hilfe bitten, das tut sie nicht ger-
ne. Ihre Unabhängigkeit geht ihr über alles. Aus 
ihren Erzählungen hört man kein Bedauern oder 
Hadern. Ja, eine Tochter namens Laura hätte sie 
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gerne gehabt, aber damit hat sie abgeschlossen. 
Das hätte sie wohl nicht geschafft. Zum Glück 
hat sie ihr „Gotakind“. 

Weitere Fixpunkte in der Woche sind ihre Be-
suche bei Raimund in der Wachkomastation des 
Landeskrankenhauses Rankweil. Sie tun ihr gut, 
sie machen sie zufrieden. Sie engagiert sich auch 
in der Selbsthilfegruppe „Neuro für Menschen 
mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen“.

Barbara Ghesla ist rundum zufrieden. Sie hat 
ein erfülltes Leben mit ihrem Lebensgefährten, 
ihrem Sport und ihrem Freundeskreis. Und – 
sie kann sich an den kleinen, feinen Dingen 
des Lebens freuen. 

Luise Hämmerle
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Veranstaltungen
Mi 13. April 2016

Aromapfl ege – Frühlingstipps
Marlene Eberle | 19.30 Uhr, Volksschule Dalaas, 
Mehrzwecksaal, Bahnhofstraße 140 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 14. April 2016

Pfl ege daheim – steuerlich absetzbar? 
Eva-Maria Düringer | 19 bis 20.30 Uhr, Haus 
Nofels, Feldkirch | Anmeldung: Servicestelle für 
Pfl ege und Betreuung, T 05522 3422-6882 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 18. April 2016

Prävention für den Bewegungsapparat
Judith Köck | 19.30 Uhr, IAP Sozialzentrum an 
der Lutz, Kirchstraße 10, Ludesch | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Mi 20. April, 18. Mai und 15. Juni 2016

Impulsgruppe – Coaching mit Inge Patsch
18 bis 20 Uhr | Veranstalter, Anmeldung und 
Ort: Bildungshaus Batschuns

Do 21. April 2016

Sicher eigene Wege gehen − 
Sturzprävention im Alter
Bernadette Oberhauser | 20 Uhr, Fechtig Hus, 
Bizau | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 25. April 2016

Kriegskinder und ihre Kinder – 
ein ungewolltes Erbe
Prof. Dr. Michael Ermann, Meinrad Pichler | 
19 Uhr, Seniorenhaus im Schützengarten, 
Schützengartenstr. 8, Lustenau | Information und 
Anmeldung: connexia, T +43 5574 48787-34 | 
Veranstalter: connexia

Di 26. April 2016

Vorsorgevollmacht,  Angehörigenvertretung 
und Sachwalterschaft – wann braucht es was? 
Mag. Günter Nägele | 14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn, 
Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: Amt der 
Stadt Dornbirn, Soziales und Senioren T 05572 
306-3305 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 26. April 2016

Kriegskinder und ihre Kinder – 
ein ungewolltes Erbe
Prof. Dr. Michael Ermann, Meinrad Pichler | 
19 Uhr, Remise Bludenz, Raiffeisenplatz 1 | 
Information und Anmeldung: connexia, 
T +43 5574 48787-34 | Veranstalter: connexia

Di 26. April 2016

Validation − eine Kommunikationsmethode 
mit verwirrten Menschen
Norbert Schnetzer | 18.30 Uhr, Sozialzentrum 
St. Vinerius, Nüziders, Sonnenbergstraße 1 | 
freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Do 28. April 2016

Umgang mit desorientierten Personen
Wilfried Feurstein | 19 Uhr, Sozialzentrum 
Kleinwalsertal, Eggstraße 4, Riezlern | Eintritt: 
freiwillige Spenden | Veranstalter: connexia

Do 28. April 2016

Die heilende Kraft der Gedanken
Clemens Maria Mohr | 19.30 Uhr, Thüringen, 
Büro Mobiler Hilfsdienst, Alte Landstraße 4 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 28. April 2016

Einsatz von Strahlen: Hochleistungspräzision 
in der onkologischen Therapie
Dr. Raoul Pinter | 19.30 Uhr, Lebensraum 
Bregenz, Clemens-Holzmeister-Gasse 2 | Eintritt: 
freiwillige Spenden | Anmeldung und Veran-
stalter: Österreichische Krebshilfe Vorarlberg, 
T +43 5572 202388

* DGKS/P Dipl. Gesundheits- und 
Krankenschwester/Pfl eger
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Do 28. April 2016

Schlaganfall – Zeit ist Hirn!
Prim. Dr. Philipp Werner | 20 Uhr, Sozialzentrum 
Egg, Pfi ster 518 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Mo 9. Mai 2016

Kann Ernährung Krebs verhindern?
Dr. Gerhard Diem | 18 Uhr, Ort: auf Anfrage | 
Anmeldung und Veranstalter: Österreichische 
Krebshilfe Vorarlberg, T +43 05572 202388

Di 17. Mai 2016

,ACT‘ IMPULSE für Menschen in heraus-
fordernden Lebenssituationen
Mag.a Birgit O’Sheeedy | 14 bis 16 Uhr, Dorn-
birn, Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: 
Amt der Stadt Dornbirn, Soziales und Senioren 
T +43 5572 306-3305 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Di 17. Mai 2016

Mehr als glücklich | Lesung
Inge Patsch | 19 Uhr, Veranstalter, Anmeldung 
und Ort: Bildungshaus Batschuns

Mi 18. Mai 2016

Leben heißt zeigen, was man liebt | Seminar
Inge Patsch | 9 bis 17 Uhr, Veranstalter, Anmel-
dung und Ort: Bildungshaus Batschuns

Mo 30. Mai 2016

Begleitung und Betreuung alter Menschen
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 Uhr, SeneCura 
Sozialzentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6, 
Hohenems | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 31. Mai 2016

Naturheilkunde − leben im Einklang 
mit der Natur
Anton Hartinger | 18.30 Uhr, Stadtvertretungs-
saal Rathaus Bludenz, Werdenbergerstraße 42 | 
freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Mi 1. Juni 2016

Schüsslersalze und ihre Wirkung – 
Antlitzdiagnose
Mag. Martina Gächter | 19 Uhr, Rathaus Hard, 
Marktstraße 18 | Veranstalter: Interessensvertre-
tung für pfl egende und betreuende Angehörige

Sa 4. Juni 2016

Die Kunst sich und andere zu begleiten
Dr. Boglarka Hadinger | 10 bis 17 Uhr, 
Veranstalter, Anmeldung und Ort: Bildungshaus 
Batschuns 
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Regelmäßige Veranstaltungen

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

Gesprächsgruppen für betreuende 

und pfl egende Angehörige
Gruppen fi nden an mehreren Orten Vorarlbergs 
statt. Nähere Informationen fi nden Sie auf der 
Homepage: www.bildungshaus-batschuns.at oder 
unter T +43 5522 44290-23

TANDEM

Hilfe für Angehörige und Begleitpersonen von 
Menschen mit Demenz: Kleingruppen, Familien, 
Einzel- und Telefonberatung; Information: 
Mirjam Apsner, M +43 664 3813047 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Trauercafés

Sie fi nden regelmäßig in Dornbirn, Feldkirch, 
Lochau, Rankweil, Bludenz und Riezlern statt. 
Der Besuch ist kostenlos. Termine und nähere
Informationen: Hospiz Vorarlberg,
T +43 5522 200-1100 | Veranstalter: Hospiz
Vorarlberg

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 5522 44290 
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at
Interessensvertretung für pfl egende 
und betreuende Angehörige
M +43 699 18316406
www.pfl egedaheim.info
Katholisches Bildungswerk Vorarlberg
6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13
T +43 5522 3485-0
www.kath-kirche-vorarlberg.at
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T +43 5572 202388
www.krebshilfe-vbg.at
pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T +43 5572 32421, www.promente-v.at



 Das Geheimnis eines langen, 
erfüllten Lebens sind die 4 L: 
Laufen, Lernen, Lachen, Lieben.

Wer sich bewegt, fördert nicht nur seine Stand- 
und Trittsicherheit, sondern neben seiner körper-
lichen auch seine geistige Gesundheit. Denn die 
beanspruchten Muskelzellen leisten nicht nur 
mechanische Arbeit, sondern geben auch viele 
Substanzen in die Blutbahn ab und verbessern 
den Stoffwechsel des Gehirns. 

Wer Neues kennen lernt, bei dem bilden sich 
auch neue Synapsen, das sind Verbindungswege 
zwischen den Nervenzellen in unserem Gehirn. 
Durch diese Kontaktstellen ist der Austausch von 
Informationen zwischen den Zellen möglich – die 
neue Information wird gelernt und mehr Synapsen 
bedeuten auch eine bessere Gedächtnisleistung.

Wer lacht, der löst eine wahre Kettenreaktion im 
Körper aus: Die sogenannten Glückshormone, die 
Endorphine, und andere werden ausgeschüttet, 
gelangen in die Blutbahn und bewirken, dass 
sich weitere Hormone wie Serotonin freisetzen. 
Die Durchblutung des Körpers wird durch die 
tiefere Atmung verbessert und die Immunabwehr 
wird durch die Bildung von mehr Abwehrzellen 
verstärkt. 

Wer liebt, lebt auf jeden Fall besser. Eine gute 
Partnerschaft, die Pfl ege von Freundschaften, 
in eine nette Gemeinschaft integriert sein, das 
erhöht das Lebensglück. In vielen Studien wurde 
bei Menschen, die in ein gutes soziales Umfeld 
eingebunden sind, ein stabileres Immunsystem, 
weniger Herz- und Kreislauferkrankungen, 
weniger Depressionen und Suchterkrankungen 
nachgewiesen.

Wenn Sie diese 4 L in Ihrem Leben besser um-
setzen wollen, dann nehmen Sie teil an den 
mehrteiligen ALT.JUNG.SEIN. Lebensqualität 
im Alter Kursen. Diese fi nden in vielen Städten 
und Gemeinden Vorarlbergs statt.

Infos über Kursorte und Termine beim
Katholischen Bildungswerk Vorarlberg, 
Dr. Evelyn Pfanner

Lesen Sie diesen Text laut und einfach
drauf los, auch wenn er komisch ausschaut! 
Was das Gehirn alles kann!
Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen Un-
virestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die 
Bcuhtsbaen in eniem wort sethen, das enizig 
wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzette 
Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan 
ttolaer Bdsölinn sein, und man knan es torztedm 
onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, weil wir 
nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, 
snodren Wröetr als Gnaezs.

Übung aus dem ALT.JUNG.SEIN. Übungsbuch:
Jeder Tag – ein guter Tag. Dieses Übungsbuch 
können Sie zum Preis von 9 Euro beim Katho-
lischen Bildungswerk Vorarlberg bestellen.

Vorankündigung

Mi 29. Juni 2016

Informationsabend zum Ausbildungslehrgang: 
Zertifi zierte/r ALT.JUNG.SEIN. Trainer/in
Beginn: Herbst 2016, Ort: Caritashaus Feldkirch, 
Wichnergasse 22, 4. Stock, 19 Uhr
Information und Anmeldung: Dr. Evelyn Pfanner, 
M +43 676 832401102, www.altjungsein.at

Mit den 4 L
in ein langes, erfülltes Leben

Dr. Evelyn Pfanner
Projektleitung ALT.JUNG.SEIN. Lebensqualität im Alter 15



Lebenslanges Turnen 
und Bewegen

 Zur Person: Geboren am 20. Juli 1933 in 
Hohenems, seit 1948 aktives Mitglied der 
Turnerschaft Hohenems. 

Wie und wann kamst du zur Turnerschaft?
Mein Vater riet mir, etwas Sinnvolles zu tun und 
so trat ich 1948 der Turnerschaft Hohenems bei. 

Wie sah das Training damals aus?
Dreimal in der Woche trainierten wir am Abend, 
machten Gymnastik und turnten dann an den 
verschiedenen Geräten (Barren, Ringe, Reck, 
Pferd). Manchmal turnten wir auch am Sonntag. 
Dann bauten wir die Geräte im Freien auf und 
die Zuschauer gaben uns dann auch Tipps: „So 
muasches macha“. Das war schon einzigartig.
Es gab Meisterschaften und Schauturnen. Dazu 
wurden wir auch in die Schweiz eingeladen. 

Wie hat sich das dann verändert, nachdem 
du erwachsen wurdest? 
Bis zum 28. Lebensjahr war ich aktiver Turner. 
Nach meiner Hochzeit begannen „andere 

Zeiten“. Die Familiengründung, Hausbau und 
berufl iche Herausforderungen ließen mir weniger 
Zeit für den Verein, trotzdem ging ich wöchent-
lich zum Training. Nicht nur die Bewegung, 
sondern auch die Kameradschaft im Verein war 
mir wichtig. 

Hattest du auch Funktionen im Verein inne?
Ja, ich war stellvertretender Turnwart von 
1970 bis 1982 und dann Turnwart von 1983 
bis 2005.

Turnwart, was ist das?
Vereinfacht gesagt ist das der Vorturner. Er leitet 
die Gruppe und gibt die Übungen vor. Im Laufe 
der Zeit habe ich das „Vorturnen“ verändert. 
Ich fi ng an, mit der Gruppe in einer Runde zu 
gehen und dabei die Übungen gleichzeitig mit 
den Teilnehmern zu machen. Ich stand also 
nicht mehr in der Mitte, sondern war in der 
Gruppe. So machen wir das heute noch. Nach 
meinem Rücktritt als Turnwart bin ich natür-
lich der Gruppe treu geblieben. Jetzt mache ich 
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die Übungen, so gut ich kann, mit. Das hängt 
natürlich jeweils ein wenig von meiner Tages-
verfassung ab.

Haben sich die Trainingsmethoden im 
Vergleich zu früher geändert?
Ja, da gab es natürlich Veränderungen. Heute gibt 
es andere Geräte wie früher, z. B. das Kunststoff-
band. Mit diesem kann man sehr unterschiedliche 
Übungen machen. Generell machten wir früher 
mehr ruckartige Bewegungen, z. B. das Klappmes-
ser. Die Bewegungen wurden fl ießender und spe-
ziell das Dehnen ist wichtig geworden, auch das 
Zirkeltraining, bei dem man verschiedene Übungen 
macht z. B. Seilhüpfen, Übungen mit dem Ball, … 

Du bist jetzt im 83. Lebensjahr. Was hat sich 
für dich im Alter am meisten verändert? 
Man wird „gstärriger“. Ich muss heute mehr tun, 
um beweglich zu bleiben. Seit dem 80er verspüre 
ich eine deutliche Veränderung bezüglich meiner 
Beweglichkeit. Davor war ich regelmäßig in den 
Bergen (zu Fuß oder mit dem Mountainbike) un-
terwegs und fühlte mich deutlich fi tter als heute. 
Verschiedene Wehwehchen und auch Krankheiten 
„warfen mich zurück“, aber ich habe mit dem 
Training immer weiter gemacht, nie aufgehört, 
nur wenn es notwendig war, pausiert. Heute 
muss ich meinen „inneren Schweinehund“ immer 
wieder überwinden. 

Du machst zu dem wöchentlichen Training 
in der Gruppe noch täglich Übungen?
Ja das mache ich. Am Morgen lüfte ich für einige 
Minuten die Räume. In dieser Zeit gehe ich noch-
mals ins Bett zurück und mache dort Finger-
bewegungen, Radfahren mit den Beinen und 
Dehnungsübungen. Dann stehe ich auf und mache 
im Bad noch einige Übungen, das nutzt meiner 
Beweglichkeit sehr. Ich gehe auch täglich spazieren

und fahre mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Außer-
dem habe ich einen Haushalt, der mich auch in 
Bewegung hält (Betten machen, putzen, …). 

… und was hast du noch für 
spezielle Gewohnheiten? 
Zum Beispiel das Frühstück. Seit einer Magen-
blutung (1985), die von selbst heilte, esse ich 
jeden Morgen ein Müsli (1/2 Liter warme Milch 
mit Müsli und altes Brot hineingebröckelt). Ich 
habe nie geraucht und trinke wenig Alkohol, 
meist am Abend ein Achtel Rotwein. Ich habe 
eine „Allergie“ auf Medikamente und bin hier 
sehr kritisch. Ich nehme nur drei Tabletten pro 
Tag. Darauf bin ich ganz stolz. Für meine geistige 
Beweglichkeit mache ich Kreuzworträtsel, löse 
Sudokus und lese. Wichtig ist mir auch der Kon-
takt zu meiner Familie und natürlich zu meinen 
Turnkollegen. Nach dem Turnen setzen wir uns 
immer zusammen und dann reden wir über 
„Gott und die Welt“ oder sehen uns noch einen 
Teil eines Fußballspiels an. 

Du kannst mit deinem Alter immer 
noch den Kopfstand?
Ja, den kann ich noch. Vorausgesetzt, ich übe 
ihn immer wieder. Manchmal denke ich mir 
„jetzt hör ich damit auf“. Doch derzeit kann ich 
den Kopfstand wieder oder noch … es kommt 
immer auf die Tagesverfassung an. 

Was wünschst du dir heute?
Ich möchte mich solange wie möglich gut bewe-
gen können und noch lange bei der Turnerschaft 
Hohenems trainieren. Ich bin ja nun doch schon 
68 Jahre lang aktives Mitglied. Derzeit plagt 
mich ein „wandernder Schmerz“. Ich habe einen 
Schmerz, der verschiedene Gelenke abwechselnd 
betrifft (Schulter, Knie, Ellbogen). Der geht sicher 
wieder weg. Dann bin ich froh. 

Vielen Dank für das Interview
Dietmar Illmer, connexia 17



Karinos – Sport 
nach Krebs
 Die Karinos Bewegungseinheiten sind ein 

wöchentlich stattfi ndendes Angebot in 
ganz Vorarlberg, um die Lebensqualität, das 
Wohlbefi nden und die Fitness von Personen 
nach einer Krebserkrankung zu verbessern.

Studien sprechen eine eindeutige Sprache: Durch 
ein adäquates Maß an körperlicher Aktivität 
kann das Rückfallrisiko reduziert, das Immun-
system und das psychosoziale Wohlbefi nden 
gestärkt und somit die Lebensqualität verbessert 
werden. Die Sportunion Vorarlberg hat sich in 
Zusammenarbeit mit der Krebshilfe Vorarlberg 
zum Ziel gesetzt, Sport in der Krebsnachsorge 
fl ächendeckend in Vorarlberg anzubieten. Seit 
April 2015 wird in Bregenz, Dornbirn, Rankweil 
und Bludenz wöchentlich Bewegung und Sport – 
angepasst an die Bedürfnisse und das Leistungs-
niveau der Teilnehmenden – von kompetenten 
Trainerinnen angeboten. 

Mit der Gemeinde Lingenau wurde im Sep-
tember 2015 das Angebot erweitert. Durch die 
„Karinos-Bewegungsgruppe“ sollen das körper-
liche Wohlbefi nden und die Körperkompetenz 
(Körpervertrauen, Körperwahrnehmung, etc.) der 
Teilnehmenden weiter verbessert werden. For-
scher sind sich einig, dass sportliche Aktivität 
direkt nach der Therapie keineswegs gefährlich 
ist oder gar zu Schmerzen führt – im Gegenteil: 
Sport kann therapiebedingte Müdigkeitserschei-
nungen lindern, soziale Ängste verringern und 
einen wesentlichen Beitrag zu einer verbesserten 
Fitness und Lebensqualität leisten. Durch funk-
tionelles Training können die Anforderungen 
des Alltags besser gemeistert werden. Positive 
Nebeneffekte sind dabei eine verbesserte Ausdauer, 
eine verbesserte Körperzusammensetzung 
(Muskelmasse : Körperfett) und eine bessere 

generelle Körperkraft. Bei den „Karinos“-Bewe-
gungsgruppen geht es nicht um Leistungssport 
oder den Vergleich mit anderen, sondern vielmehr 
darum, die Freude und positiven Effekte von 
Bewegung und Sport (wieder) zu entdecken. 

Informationen zu den genauen Terminen, 
Inhalten und zur Anmeldung erhalten Sie 
auf www.karinos.at oder telefonisch bei 
Lisa Laninschegg unter M +43 0664 1955727.

Am 12.05.2016, von 19 bis 21 Uhr, fi ndet in der 
Mittelschule Bregenz-Stadt der erste Beitrag der 
Karinos-Vortragsreihe statt. Die Sportpsychologin 
MMMag. Dr. Maria-Christina Uhl spricht dabei 
über das Thema „Was Sport mit meiner Psyche 
macht!“ und geht dabei auf mehrere Aspekte ein, 
die nicht nur für unsere Teilnehmenden relevant 
sind. Eingeladen sind somit alle Interessierten! 
Der Vortrag ist kostenfrei.

Lisa Laninschegg
Sportunion Vorarlberg
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 Die Idee zu einem Bewegungspark für 
 Senioren entstand vor rund drei Jahren in 

der Arbeitsgruppe „Aktion Demenz“, an der 
die Marktgemeinde Rankweil als Modell-
gemeinde schon lange beteiligt ist. Es 
folgten Besichtigungen von ähnlichen 
Projekten in Österreich und Informations-
beschaff ungen im Ausland. Auf Basis der 

 daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde 
 ein Konzept erstellt und die Suche nach 
 einem geeigneten Standort aufgenommen. 

Der Rankweiler Unternehmer Richard Fischer 
erklärte sich nach Erläuterung der Idee bereit, 
ein Grundstück in zentraler Lage zur Verfügung 
zu stellen. Zudem übernahm er die Kosten für 
die Gestaltung des Platzes und die Anschaffung 
der Geräte. Bei der Eröffnung sprach er von 
einer „Verkettung glücklicher Umstände“, die 
ihn zu diesem Projekt geführt haben. 

Bewegung und Ernährung sind wichtige Be-
standteile im Bemühen um Gesundheit und 
Wohlbefi nden in älteren Jahren. Diese zwei 
Grundpfeiler vermitteln Freude und Selbstbe-
wusstsein und steigern auch die Lebensqualität. 
Der Mensch legt heute im Durchschnitt jedoch 
nur noch 600 Meter am Tag auf den eigenen 
Füßen zurück – die hoch zivilisierte Gesell-
schaft erleichtert das Leben durch Züge, Autos 
und Busse. Bis vor hundert Jahren gehörte das 
Gehen langer Strecken jedoch zum Alltag der 
Menschen. 

Im Bewegungspark geht es nicht um die sport-
liche Leistung „schneller, weiter oder höher“, 
sondern um die Freude an der Bewegung, so 
wie sie jedem individuell gut tut. Die Geräte 
sind leicht zu handhaben und das gemeinsame 

Bewegen und Sport betreiben mit anderen wirkt 
sich nicht nur auf die physische Gesundheit 
positiv aus, sondern auch auf Geist und Seele. 
Nicht nur Körper und Geist profi tieren beim 
Üben im Bewegungspark – auch die soziale Seite 
spielt eine wichtige Rolle. Man kann spontan 
Freunde, Nachbarn oder Bekannte motivieren, 
sich bei einer Übungsstunde fi t zu machen. Es 
sind auch schon neue Freundschaften bei ange-
leiteten Übungsstunden entstanden. 

Der Bewegungspark in Rankweil bietet mit seinen 
acht Geräten allen Seniorinnen und Senioren 
eine kostenlose Möglichkeit, sich an der frischen 
Luft zu bewegen und gleichzeitig die Gesund-
heit zu stärken. Gezielte Übungen, angefangen 
bei den Füßen zu den Beinen – vom Rumpf bis 
zum Kopf – vom Rücken zu den Schultern – hin 
zu den Armen, bis wir schlussendlich bei den 
Händen angelangt sind, können hintereinander 
absolviert werden. 

Mal anstrengender, mal spielerisch – jedoch 
immer mit viel Spaß und Freude – erklären die 
ehrenamtlich Engagierten vor Ort bei kosten-
losen Übungsstunden die einzelnen Einheiten 
und die zahlreichen Möglichkeiten an den 
Geräten. Diese „Bewegungshelfer“ unterstützen 
gerne interessierte Personen, die keine oder 
nur wenig Erfahrung mit Sport haben – so 
können anfängliche Unsicherheiten gemeinsam 
gemeistert werden.

Kontakt
Bei Interesse an einer angeleiteten Übungsstunde 
wenden Sie sich bitte an die Marktgemeinde 
Rankweil, Elke Moosbrugger:
T +43 5522 405-1102. Sie werden gerne an eine 
unserer Übungsleiterinnen weitervermittelt.

In jedem Alter in Form

Elke Moosbrugger
Marktgemeinde Rankweil 19
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Wolfgang Häusle, MAS
Marketing Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH

 Wir sind in Vorarlberg in einer glücklichen 
Lage: Wir haben in Stadt und Land ein öf-
fentliches Verkehrsnetz, das kostengünstige 
und umweltfreundliche Mobilität erlaubt – 
auch und gerade für ältere Menschen und für 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen. 

Mobil zu sein ist ein wichtiger Faktor für unsere 
Lebensqualität. Wer unterwegs sein kann, trifft 
andere Menschen, erlebt mehr Abwechslung 
und genießt ein Stück Selbständigkeit. Viele 
SeniorInnen und Menschen mit körperlicher Be-
einträchtigung wollen aber aus verschiedenen 
Gründen nicht selbst Auto fahren. Hier bieten 
Bus und Bahn viele gute Lösungen, um nicht für 
jeden Weg auf andere angewiesen zu sein. 

Ein dichtes Netz über das ganze Land – 
mit einer Fahrkarte
Im Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) sind Bus 
und Bahn hervorragend vernetzt: Fast 1.600 Halte-
stellen gibt es im ganzen Land. Die Fahrpläne 
sind aufeinander abgestimmt, viele Buslinien sind 
untereinander vernetzt. So ist in den allermeisten 
Fällen sichergestellt, dass Anschlüsse auch be-
quem erreicht werden. Jede VVV-Fahrkarte gilt 
übrigens auf der gewählten Strecke oder im 
gewählten Bereich im Bus ebenso wie im Zug. 

Barrierefrei unterwegs in Bus und Bahn ...
Früher stellten die hohen Stufen, die in Busse 
und Züge führten, für SeniorInnen und Körper-
beeinträchtigte oft eine große Barriere dar. Das 
ist aber inzwischen zum Glück bei den meisten 
Linien Vergangenheit: In den heutigen Nieder-
fl urbussen und -zügen ist das Einsteigen prak-
tisch ebenerdig möglich. Viele Busse können auf 
der Einstiegsseite wenn nötig sogar noch weiter 
abgesenkt werden. In den modernen Bussen gibt 
es auch Stellplätze für Rollstühle. Dasselbe gilt 

für die barrierefreien S-Bahn-Züge. Dort, wo aus 
technischen oder aus Komfort-Gründen höhere 
Busmodelle unterwegs sind, helfen die Busfahrer 
gerne beim Einsteigen, wenn dies gewünscht wird.

... und auch am Bahnhof
Auch die Bahnhöfe und viele Haltestellen sind 
heutzutage barrierefrei gestaltet. Damit können 
sie auch von Rollstuhlfahrern, älteren Menschen 
und Sehbehinderten selbständig benützt wer-
den. Lifte, Rampen und fl ache Übergänge sorgen 
dafür, dass Bahnsteige und wichtige Orte am 
Bahnhof auch mit dem Rollstuhl problemlos zu 
erreichen sind. Spezielle Führrillen weisen Seh-
behinderten den richtigen Weg.

Haltestellen werden durchgesagt
Die Sorge, nicht rechtzeitig aussteigen zu kön-
nen oder die falsche Haltestelle zu „erwischen“, 
ist heute nicht mehr nötig: In den Bussen und 
Zügen wird mit Lautsprecherdurchsagen jeweils 
rechtzeitig auf den nächsten Halt hingewiesen. 
Ein Vorteil nicht nur für Menschen mit Sehbe-
hinderung, sondern für alle, die eine Strecke 
nicht so gut kennen.

Fahrkarten zu vergünstigten Tarifen
Aus fi nanzieller Sicht ist Bus- und Bahnfahren 
sehr attraktiv. Verschiedene Kundengruppen 
erhalten auf die schon günstigen Normaltarife 
weitere Ermäßigungen: SeniorInnen ab 62 Jahre, 
Menschen mit Beeinträchtigung und Blinde 
können eine VVV-Jahreskarte zum Sparpreis 
erwerben. Eine nicht übertragbare Jahreskarte 
für das ganze Land kostet für sie 256 statt 365 
Euro, eine übertragbare Karte 359 Euro statt 
511 Euro. Lebt der oder die PartnerIn im selben 
Haushalt, kann auch er oder sie eine vergünstigte 
Jahreskarte kaufen. Die vergünstigten Karten 
sind in jeder Servicestelle des VVV erhältlich. 

Gut und unabhängig unterwegs
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Fahrpläne und Informationen 
im Internet und am Handy
Auf der Internetseite www.vmobil.at gibt es eben-
falls alle Informationen zu den Abfahrtszeiten von 
Bus und Bahn – einfach Abfahrtsort und Zielort 
eingeben, die beste Verbindung wird errechnet. 
www.vmobil.at ist übrigens barrierefrei gestaltet, 
somit auch für Menschen mit Sehbehinderung gut 
zu verwenden. Für diejenigen, die ein Smartphone 
nutzen, gibt es auch die kostenlose cleVVVer-App. 
Hier kann man die Abfahrts- und Ankunftshalte-
stelle angeben, die App erstellt dann die beste 
Verbindung und gibt auch Fußwege an – ein Navi 
für Bus und Bahn sozusagen.

Mitarbeiter helfen gerne weiter
Die Mitarbeiter von Bus und Bahn sind gerne für 
Fahrgäste da, die Unterstützung brauchen – sei es 
beim Einsteigen oder bei Fragen zu Anschlüssen. 
Neben den Lenkern sind in den Bussen auch immer 
wieder sogenannte „Mobilbegleiter“ unterwegs. Sie 
kontrollieren die Fahrscheine, sorgen aber auch 
für Sicherheit und Qualität in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und an den Haltestellen. Informa-
tionen zu Bus und Bahn sowie Fahrkarten gibt es 
auch in den Servicestellen im ganzen Land.

Mehr Informationen fi nden Sie im Internet auf 
der barrierefreien Homepage www.vmobil.at, in 
den Servicestellen von Bus und Bahn oder im 
MOBILPUNKT Feldkirch, T +43 5522 83951.

Mitzubringen ist allenfalls der Nachweis einer 
Beeinträchtigung von 70 Prozent bzw. 1/25 der 
normalen Sehschärfe, zudem ein Foto und ein 
Ausweis. Für die Partnerkarte ist eine Meldebe-
stätigung beider Partner nötig, die nicht älter als 
sechs Monate sein darf. Und Achtung: Übertrag-
bare Sparpreis-Karten gelten nur für Personen, 
die auch die Voraussetzungen dafür erfüllen. 
Sehr attraktiv sind übrigens auch die Gruppen-
tarife im Verkehrsverbund Vorarlberg oder die 
verschiedenen Kooperationen mit Veranstaltern 
oder Bildungsanbietern.

Einfaches Fahrplansystem
Im einfachen Fahrplansystem des Verkehrsver-
bund Vorarlberg ist es mit nur wenig Übung 
ganz einfach, den richtigen Anschluss zu fi nden: 
Die Busse und Züge in Vorarlberg sind weitge-
hend im Taktverkehr unterwegs. Das heißt, dass 
Kurse einer bestimmten Linie normalerweise in 
einem bestimmten Zeitabstand fahren – zum 
Beispiel alle Viertel- oder halbe Stunde. So kann 
man sich die Abfahrtszeiten der Linien, die man 
häufi ger benutzt, gut merken. Die Fahrpläne 
aller Bus- und Bahnlinien in Vorarlberg sind im 
Kursbuch übersichtlich gesammelt und aufgelistet. 
Das Kursbuch wird gratis an alle Vorarlberger 
Haushalte zugestellt. Zusätzliche Kursbücher 
können in den Servicestellen von Bus und Bahn 
abgeholt oder unter T +43 5522 83951 bzw. im 
Internet auf www.vmobil.at bestellt werden.



Tanzen möcht´ ich

 Schwungvolle Musik („Im weißen Rössl am 
Wolfgangsee …“) tönt durch den Raum. 
14 Augenpaare schauen konzentriert auf 
meine Füße. Es ist Dienstag Nachmittag, 
Tanzstunde. Alle meine Tanzfrauen sind 

 gekommen: fröhlich, aufrecht und schwung-
voll oder müde, gebeugt und mit Schmerzen 
oder einer Kombination davon. Alles ist 
vergessen, jetzt zählt nur noch Musik und 
Tanz mit Gleichgesinnten. 

Eine Erfahrung mache ich immer wieder: Beim 
Tanzen vergessen wir alle Themen, die uns belasten 
und sind ganz bei der Sache! Wir genießen 
Melodien und Tänze aus vielen Ländern. Die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen müssen ihr Gehirn 
anstrengen, um sich die Tanzschritte zu merken, 
sich auf die Melodien einzustimmen und sich der 
Tanzpartnerin bzw. dem Tanzpartner anzupassen. 
Wenn sie dann mit leuchtenden Augen und rosigen 
Bäckchen den Saal verlassen, fühle ICH mich reich 
beschenkt! Der Verein Seniorentanz Österreich ist 
ein österreichweiter Verein, und hat das Ö-CERT 
der Erwachsenenbildung verliehen bekommen. Es 
werden zwei Ausbildungen angeboten: zur Tanz-
leiterin, die Tanzstunden für die Fitteren gibt, die 
gerne auf zwei Beinen tanzen, und zur Tanzleite-
rin plus, die ein ganzheitliches Aktivierungspro-
gramm im Sitzen anbietet. 

Derzeit tanzen über 60 Tanzleiterinnen mit ca. 
1.500 Personen Woche für Woche in Vorarlberg. 
Und es werden immer mehr! Kommen Sie dazu, 
es gibt auch in Ihrer Nähe eine Tanzmöglichkeit! 
Einzelpersonen und Anfänger sind herzlich 
willkommen.

Seniorentanz ist eine Bereicherung
Mehrere Studien belegen ganz deutlich, dass sich 
unser Gehirn durch Lernen und Trainieren bis ins 
hohe Alter positiv verändern kann. So fördern 
Sport, Lesen und Kreuzworträtsel lösen körperliche 
und geistige Beweglichkeit. Der absolute Sieger 
jedoch ist das Tanzen! Dieses mehrdimensionale 
Gehirnjogging vereint mehreres, weil sich Tänzer 
und Tänzerinnen auf die Musik einlassen, die 
Schrittfolge merken und an den jeweiligen, rasch 
wechselnden Partner anpassen müssen. Immer 
neue Lerninhalte werden erarbeitet, geübt und 
umgesetzt. Im gesamten Körper wird die Durch-
blutung gesteigert. Erlernte Schrittfolgen zeigen 
Aktivierung in Hirnarealen, wo sie gespeichert 
und später wieder abgerufen werden können. 
Tanzen hat eine positive Wirkung auf das Gleich-
gewicht und dient der Sturz- und Osteoporose-
prävention.

So schließe ich mit einem Spruch, den man dem 
Heiligen Augustinus in den Mund gelegt hat: „Oh 
Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im 
Himmel mit dir nichts anzufangen!“ Ist das nicht 
eine schöne Vorstellung?

Info: www.seniorentanz.at oder 
www.tanzenabderlebensmitte.at
Angebote: 1) treffpunkt: TANZ – Tanzen ab der 
Lebensmitte; 2) Tänze im Sitzen in Heimen 
und Institutionen; insgesamt über 60 Gruppen 
in Vorarlberg, auch in Ihrer Nähe; Infos: 
Eva Dreher, M +43 664 4531751

Eva Dreher, 
Seniorentanz Vorarlberg, Landesvorsitzende 
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Vorschau
Was wir zu sagen haben – 
Betroff ene berichten

Mit Unterstützung von

Medieninhaber

Alles fügt sich

Alles fügt sich, 
alles schickt sich, 
musst es nur 
erwarten können
und dem Wachsen 
deiner Wünsche 
Zeit und reichlich 
Bilder gönnen.
Bis du eines fernen 
Tages jenen reifen 
Duft der Körner spürst
und dich aufmachst 
und die Ernte 
in die tiefen 
Speicher führst.

Christian Morgenstern



www.humantechnik.at

Ihr Partner für Verleih 
und Verkauf von:

• Pfl egebetten

• Lifter und Aufstehhilfen

• Antidekubitus-Systeme

• Textilien für den Pfl egebereich

• Sturzprävention

• Sicherheitstechnische Überprüfungen

A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a, 
T +43 664 431 85 11, offi ce@humantechnik.at
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