Liebe Seniorinnen
und Senioren!
Corona, das alles überlagernde Thema des Jahres, hat uns wieder
fest im Griff und erneut unsere Veranstaltungsplanung durcheinandergeworfen. Die vorliegende Broschüre ist kein Ersatz für
physisches Beisammensein, sie soll die Leser dennoch erfreuen und
informieren.
Diesmal befassen wir uns mit einem brennenden Thema unserer
Zeit, nämlich dem Klimaschutz. Was können wir Seniorinnen und
Senioren dazu beitragen? Wir bringen aufgrund unseres Alters
viel Erfahrung mit und sind sparsam im Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen. Man lernt aber nie aus. Deshalb haben wir
Anregungen und Tipps zusammengefasst, die uns dieses wichtige
Thema wieder ins Bewusstsein rufen. Herbstliche Rezepte und eine
Geschichte für ein positives Lebensgefühl runden unser Angebot
ab. Im Interview mit Bezirksobmann Karl Donabauer geht es um
aktuelle gesellschaftspolitische Fragen.
Die weltweit herrschende Pandemie wird uns noch länger begleiten.
Unser Beitrag zu einer Verbesserung der Situation ist das Befolgen
der Empfehlungen von Virologen und der Vorgaben von Regierungsverantwortlichen.
Gesunde Ernährung und tägliche Spaziergänge in der herbstlichen
Umgebung stärken unser Immunsystem. Vielleicht begleiten Sie uns
einmal bei unseren wöchentlichen Nordic Walking-Runden jeweils
Dienstag von 9 bis 10 Uhr oder jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr
(Treffpunkt Welserturm-Parkplatz).
Passen wir aufeinander auf!
Herzlichst
Helene Bergner

Ich bedanke mich herzlich bei den Mitgestaltern dieser Ausgabe, Irene
und Franz Komarek, sowie Helli Renner.

Interview mit dem Bezirksobmann des Seniorenbundes Karl Donabauer

„Alles tun gegen Einsamkeit im Alter“

Seit einem Jahr bist du Obmann des Seniorenbundes in unserem Bezirk Melk. Welche
Eindrücke hast du in dieser Zeit von unserer
Gemeinschaft gewonnen?
Überraschend und unvorbereitet wurde ich
nach dem plötzlichen Tod von Joe Kremser
ersucht, seine Nachfolge als Bezirksobmann
des Seniorenbundes Melk anzutreten. In allen Ortsgruppen des Bezirkes werden unsere
Grundsätze gelebt: Weiterbildung, Information und Pflege der Gemeinschaft. Leider kön-

nen wir heuer aufgrund der Pandemie nur
wenig davon umsetzten.
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den Schwerpunkten Soziales, Europapolitik
meinen Stammtisch und spiele manchmal
und Verfassung. Von 2002 bis 2013 vertrat ich
Karten (Preferanzen). Ich reise und wandere
die Agenden Österreichs als Mitglied des Eugerne mit meiner Frau Elisabeth. Immer noch
roparates (der Europarat, engl. Council of Euengagiere ich mich im Sozialprojekt SANIOB
rope, ist eine europäische Organisation mit 47
des Stiftes Melk. Auch der Seniorenbund geMitgliedstaaten mit Sitz in Straßburg zur Förhört nun zu meinen Aktivitäten.
Information
Eine der ersten Initiativen von Karl
Donabauer im Seniorenbund war die
Erstellung einer umfassenden Sozial-Information für die Mitglieder des Seniorenbundes.
Ihre Ansprechpartner im Bereich
Beratung & Sevice:
NÖ Senioren
Ferstlergasse 4
3100 St. Pölten
T 02742-9020-4060
elisabeth.leitner@noe-senioren.at

Während deiner aktiven Politikerlaufbahn
warst du unter anderem für das Gesundheitswesen verantwortlich. Wie beurteilst du
die gesundheitliche Krise, die wir gerade erleben?
Diese Krise stimmt mich sehr nachdenklich.
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Folgen machen Sorge. Die ältere Generation
ist am meisten bedroht, wir sind aber nicht
die Verursacher. Schuldzuweisungen helfen nicht, Eigenverantwortung und Disziplin
sind gefragt. In diesem Zusammenhang blicke ich mit innerlicher Genugtuung auf meine Mithilfe bei der Einführung der E-card (=

Krankenschein für alle), sowie auf die vielen
Gesundheitseinrichtungen, die uns zur Verfügung stehen.

kaufen kann. Sieben Stufen stehen in Österreich zur Verfügung (in Deutschland nur
drei). Die häusliche Pflege soll lange erhalten
bleiben. Alles ist zu tun gegen Einsamkeit im
Alter.

Als Abgeordneter zum Nationalrat hast du
dich auf bundespolitischer Ebene für die
Menschen eingesetzt. Welche Anliegen sind
Das Hauptthema dieser Broschüre ist der
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scheidend für die Alterssimittelverschwendung, zur
cherung, speziell für die der von Frauen. Das
Achtlosigkeit im Umgang mit den Dingen des
Pflegegeld ist geschaffen für den, der Pflege
Alltags und schließlich zu Problemen bei der
braucht, damit er sich die Pflegeleistung zuEntsorgung der „abgelegten“ Dinge. Auch der
Transport der Güter quer durch die Welt belastet Klima und Ressourcen. Darüber denke ich sehr kritisch. Wir SeniorInnen sollen
Fenster für die Kommunikation mit der jüngeren Generation finden, wo wir unsere Lebenserfahrung mitteilen können.
Ich danke für das Gespräch!

Nachhaltige Ernährungstipps

Appetit auf Klimaschutz

Was wir essen beeinflusst nicht nur unsere
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, sondern
auch Luft, Wasser, Boden und das Klima.
Zwanzig Prozent aller CO2-Emissionen entstehen durch unsere Ernährung. Unser täglich
Brot – und besonders unser täglich Fleisch –
tragen in hohem Maße zur Klimabelastung
bei. Einerseits verbraucht die Tierhaltung zur
Fleischproduktion sehr viel Energie, andererseits produzieren Kühe, Schafe oder Ziegen
selbst viele Treibhausgase. Die Lösung heißt:
Reduziere deinen Fleischkonsum!

Klimatipp Nr. 1: Genieße gemüsereiche Kost,
viel Obst und wenig Fleisch. Hülsenfrüchte
sind eine gesunde, klimaschonende Alternative zu Fleischmahlzeiten. Bohnen, Erbsen oder
Linsen sind eine hervorragende Eiweißquelle
für den Körper.
2. Regional einkaufen spart Kilometer.
Kurze Wege erhalten den Nahrungsmitteln
Geschmack und wertvolle Inhaltsstoffe. Hochwertige heimische Produkte liegen im Trend.
In unserer Gemeinde haben wir das Glück, bei

kaufen. Schreibe einen Einkaufszettel. Preisgünstige Sonderangebote verleiten oft dazu, zu
viel zu kaufen.

hervorragenden Direktvermarktern und donnerstags am Schmankerlmarkt einkaufen zu
können.
3. Saisonal ist eine gute Wahl. Eine an die Jahreszeiten angepasste Ernährungsweise hat auch
ernährungsphysiologische Vorteile: Erdbeeren
und Spargel im Frühjahr, Tomaten und Gurken
im Sommer, Kürbis, Äpfel und Weintrauben
im Herbst, Lagerware wie Kraut und Erdäpfel
im Winter. Die Produkte schmecken gut, sind
frisch und vitaminreich, oft auch preiswert.
Tiefkühlgemüse ist eine gute Option, wenn
man außerhalb der Saison etwa Lust auf Erdbeeren oder Brokkoli hat.
4. Achte auf die Verpackung. Kaufe unverpackte oder umweltschonend verpackte Lebensmittel. Benütze einen Einkaufskorb und
nimm dein eigenes textiles Brotsackerl, sowie
Behältnisse für Obst oder Gemüse zum Einkaufen mit. (Tipp: Umweltfreundliche Verpackung für zuhause und unterwegs unter
www.jausnwrap.at)
5. Gute Einkaufsplanung vermeidet unnötige
Lebensmittelabfälle! Gehe nicht hungrig ein-

6. Stromsparen durch energieeffizientes Kochen und Backen: Topf und Pfanne, immer mit
Deckel, müssen genau auf die Herdplatte passen. Im Backrohr mit Umluft kann man mehrere Gerichte gleichzeitig garen, z.B. Apfelstrudel und Schweinsbraten, Restenergie ausnützen
(das Backrohr braucht enorm viel Strom).
7. Lebensmittelreste können zu schmackhaften Gerichten verkocht werden. Räume den
Kühlschrank richtig ein.
Verbrauchs- &
Mindesthaltbarkeitsdatum
Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an,
bis zu welchem Termin ein Lebensmittel
bei sachgerechter Aufbewahrung (insbesondere Einhaltung der Lagertemperatur) auf jeden Fall ohne wesentliche
Geschmacks- und Qualitätseinbußen,
sowie ohne gesundheitliches Risiko
verzehrbar ist. Da es sich um ein Mindesthaltbarkeitsdatum handelt, ist das
Lebensmittel in der Regel auch nach
dem angegebenen Datum noch verzehrbar.
Das Verbrauchsdatum gibt an, nach
welchem Datum Lebensmittel nicht
mehr verkauft bzw. verzehrt werden
dürfen. Alle Lebensmittel, die aus
mikrobiologischer Sicht sehr leicht
verderblich sind (wie z.B. Fleisch oder
Frischmilch), werden mit einem Verbrauchsdatum versehen.

Haushalt.Klima.Tipp

So nutzen Sie Ihren Geschirrspüler
nachhaltig
1. Geschirrspüler nur voll beladen benutzen.
Entfernen Sie Speisereste bzw. grobe Verschmutzungen und verzichten Sie auf das Vorspülen von Hand. Beim Beladen darauf achten,
dass alles vom Wasserstrahl getroffen wird. Ist
zu viel Geschirr eingeräumt oder überlappen
sich die Teile, leidet das Waschergebnis. Für
leichte Verschmutzungen eignen sich auch
Spar- oder Kurzprogramme.
2. Pulver statt Tabs
So ist eine bessere Dosierung möglich. Sie können je nach Verschmutzung dosieren und sparen Chemikalien ein. Pulver ist meistens auch
günstiger.
3. Richtige Pflege der Maschine
Damit Ihr Geschirrspüler lange hält und gute
Ergebnisse liefert, sollte regelmäßig das Sieb
gereinigt und die Sprüharme kontrolliert werden.
4. Keine „Spezialmittel“ verwenden.
Lassen Sie das Gerät alle paar Monate ohne
Geschirr bei 60-70°C laufen. Das entfernt
Verschmutzungen und Ablagerungen im
Gerät, die Nährboden für Bakterien bilden. Die Verwendung von Zitronensäure
unterstützt den Reinigungsvorgang. Teure
Spezialmittel für Sauberkeit und Duft
sind nicht notwendig.

5. Beim Kauf auf Siegel und Umweltzeichen
achten.
Sowohl beim Kauf Ihres Spülmittels, als auch
beim Gerätekauf auf das Umweltzeichen bzw.
Energielabel achten. Das Umweltzeichen und
vergleichbare Gütesiegel geben darüber Auskunft.
.. und beim händischen Abwasch
Kaufen Sie geprüfte Handgeschirrspülmittel,
diese finden Sie in der Ökorein-Datenbank.
Ziehen Sie bei Handgeschirrspülmitteln Konzentrate und Nachfüllpackungen vor, richtig
dosiert reduzieren Sie somit den Verpackungsaufwand. Verwenden Sie zum Schutz Handschuhe, denn Wasser und Spülmittel trocknen
die Haut stark aus. Um Wasser zu sparen nie
unter fließendem Wasser abwaschen.

Mobilität.Klima.Tipp

Radfahren ist gelebter Klimaschutz

Der Verkehr ist österreichweit für mehr als ein
Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich und einer jener Sektoren, in denen
die Emissionen kontinuierlich ansteigen. Der
motorisierte Personenverkehr macht dabei
über die Hälfte aller Emissionen im Straßenverkehr aus.
Mehr als die Hälfte aller Wege werden mit
dem Auto zurückgelegt. Wer sich also entscheidet das Auto stehen zu lassen, um sich
nachhaltig zu bewegen, hat einen positiven
Einfluss auf das (Welt)Klima. Je mehr Menschen so handeln, desto größer ist der Beitrag
zum Klimaschutz. Radfahren ist neben dem
zu Fuß gehen besonders klimaschonend und
fördert Bewegung und Gesundheit.

Quelle: wir-leben-nachhaltig.at

Schütz Dein Hirn
Der Fahrradhelm ist der einzige Schutz des
Kopfes bei Stürzen oder Kollisionen.

Tipps zusammengefasst von Irene & Franz Komarek

Lieblingsrezepte für Herbst und Winter l

Krautstrudel

Zutaten für den Teig:
250 g glattes Mehl
250 g Butter
250 g Topfen (mager od. 20 %ig)
Salz
1 Ei zum Bestreichen
Zutaten für die Fülle:
½ kg Weißkraut gehobelt oder geschnitten
1 Paprika gewürfelt
1 Zwiebel
2 EL Öl
Knoblauch, Salz, Pfeffer, Majoran
etwas Zucker oder Honig
etwas Weißwein oder milder Essig
Jogurt-Dipp
1 Becher Jogurt mit etwas Öl
Zitronensaft
Salz, Pfeffer
Kräuter der Saison und
zerdrücktem Knoblauch
vermischen.
Zubereitung:
Die Zutaten zu einem Teig wirken und kühl
stellen. Für die Fülle Zwiebel rösten, mit dem
Weißkraut, den Paprikawürfeln und den Gewürzen 20 min dünsten lassen, abschmecken,
abkühlen. Den Teig ausrollen, dreifach falten,
nochmals zu einem Rechteck ausrollen, die

Fülle leicht ausdrücken, mittig auf den Teig
legen, zu einem Strudel zusammenklappen, mit Ei bestreichen und bei 200 ° C eine
dreiviertel Stunde im Rohr backen. (Zutaten
reichen für 2 Strudellängen)
Der Strudel passt als Beilage zu Geselchtem
und Schweinsbraten oder ist vegetarisches
Hauptgericht, mit Petersilienkartoffel serviert.

Lieblingsrezepte für Herbst und Winter II

Cremeäpfel

Variante:
Bei den Äpfeln das Kerngehäuse ausstechen,
mit geriebenen Nüssen, Zucker, Zimt und
Rosinen füllen, im Rohr bei 170 °C zu einem Bratapfel garen, mit Vanillesoße und
Schlagobers servieren. Auch Vanilleeis passt
hervorragend zu diesem Dessert.

Zutaten:
einige Äpfel schälen, halbieren,
mit Zucker,
Zitronenschale und Zimtrinde
zu einem Kompott verarbeiten
1 Packung Vanillepudding
Schlagobers
etwas Ribisel- oder Preiselbeermarmelade
zum Verzieren
Zubereitung:
jeweils einen halbierten gedünsteten Apfel
in ein Dessertglas füllen, Vanillepudding
nach Angabe kochen, über die Äpfel gießen,
abkühlen lassen, mit Schlagobers und etwas
Marmelade verzieren. Ein Schuss Eierlikör
gibt ein exquisites Aroma.

Einkaufsadressen

Regional einkaufen in Pöchlarn und
Umgebung, ein Beitrag zum Klimaschutz

Samadinger‘s Kürbisprodukte!
Das Produktsortiment umfasst:
• 100% reines BIO-Kürbiskernöl, Kürbiskerne, Kürbis - Pesto, Chutney und Gemüse
• Kürbislikör und diverse Fruchtliköre, wie z. B. Aronia, Brombeere, Marille, Nuss
• Holunder, Heidelbeere und Bratapfel
• Jeden Samstag Bauern-, Nuss- und Kürbiskernbrot auf Bestellung.
Kontakt:
Stefan Samadinger: T 0676/91 96 095, Katrin Samadinger: T 0650/56 33 827

Gedanken

Die Parabel von der Sonnenblume
Mitten unter den Karotten und Salatpflanzen
war eine Sonnenblume aufgegangen. Als sie
ihren Keimling aus der Erde schob und ihr
saftiges Blätterpaar in die Wärme dehnte, fanden das ein paar vergessene Gräser ungehörig,
dass sie sich so dick machte.
Die junge Sonnenblume hatte keine Zeit, auf
das Gewisper zu hören, weil sie den ganzen
Tag damit zubrachte, sich dem Licht entgegen

zu strecken. Es dauerte nicht lange, da meinten die Karotten, sie solle nicht so ins Kraut
schießen, weil dann ihre Wurzeln ja gar keine
Zeit hätten, Fülle anzusetzen. Sie solle sich ein
Beispiel an ihnen nehmen. Da machte sich die
Sonnenblume Gedanken, warum nur sie allein so kräftig in die Höhe wuchs, während die
Nachbarn die Nähe zur Erde wahrten. Aber
als sie bemerkte, dass sich an ihr Knospen bil-

gleich die goldgelben Randblätter verwelkten,
entfalteten die vollen Fruchtstände Schönheit
und Fülle. Wohl bemerkte die Sonnenblume
ihre Einsamkeit im Garten, aber sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weil bereits
die Vögel kamen und ihr mit ihrem Gezwitscher alle Neuigkeiten der Welt erzählten. Bereitwillig gab sie ihnen Kerne und freute sich
über das gegenseitige Geben und Nehmen.
Obwohl ich keine süße Wurzeln bilden und
keinen zarten Blätter ansetzen konnte, hat
mein Leben Fülle und Sinn, sagte sie und
neigte sich in Dankbarkeit.

deten, die zu Blüten werden wollten, glaubte
sie fest, dass sie wegen der Blüten in die Höhe
streben musste.
Nichts als Stängel bringt sie hervor, sagte der
Salat, als seine Köpfe, fest gefügt mit saftigen
Blättern, geerntet wurden. Nein, zarte Blätter
hatte sie nun wirklich nicht, stellte die Sonnenblume fest, aber ganz oben im Licht entfaltete sich ihre erste Blüte. Sie staunte selbst
über die Schönheit und Regelmäßigkeit der
Fruchtstände. Voll Freude reckte sie sich und
versuchte jeden Tag mehr mit all ihren Trieben der Sonne entgegen zu wachsen. Fliegen,
Mücken und Bienen besuchten sie und machten ihr manchmal das Leben schwer mit all
ihrem Gesummse, Gebrumm und Gekrabbel.
Es gelang ihr nicht, sie abzuschütteln. Da
machte sie ihr Herz weit und ließ das lästige
Volk Honig saugen.
Als die Karotten prall und süß geerntet wurden, lag der Garten leer und still unter ihr.
Aber da waren in den großen Fruchtkörben
aus den Blättern bereits Kerne entstanden. Ob-

Dieses Beispiel der Vielfalt zeigt uns, alles in der
Schöpfung hat seinen Platz und seinen Sinn,
auch wenn dieser nicht von Anfang an erkennbar ist. Auch bei uns Menschen ist es nicht anders, bei den anderen, und bei uns selbst.
Wenn manchmal der Sinn unserer Tage, unseres Lebens, nicht gleich sichtbar und spürbar
ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass jede und
jeder von uns wertvoll und einmalig ist. Dafür
dürfen wir dankbar zurückblicken und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Helene Renner

Corona-Maßnahmen

Allgemeine Informationen

Nützliche Telefonnummern:
• Stadtgemeinde Pöchlarn
(wenn Sie Hilfe brauchen)
T 02757/2310
• Coronavirus-Hotline der AGES
Die AGES beantwortet Fragen rund um das
Coronavirus
(Allgemeine Informationen zu Übertragung, Symptomen, Vorbeugung) 24 Stunden täglich.
T 0800/555 621

Da sich die Covid 19-Situation laufend ändert,
richten wir uns mit den geplanten Veranstaltungen im Herbst nach der aktuellen Lage.
Den neusten Vorgaben zufolge sagen wir alle
Indoor-Veranstaltungen für die nächste Zeit
ab.
• Die Walking-Runden können wir mit dem
nötigen Abstand weiter durchführen.
• Das Konzert mit der Gruppe „Neuda Gmiat“
und alle geplanten Ausflüge verschieben wir
auf nächstes Jahr.

• Telefonische Gesundheitsberatung 1450:
Nur wenn Sie konkrete Symptome (Fieber,
Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden)
haben, bleiben Sie zu Hause und wählen
Sie bitte die Gesundheitsnummer 1450 zur
weiteren Vorgehensweise.
0 bis 24 Uhr.

