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Wer wir sind 2 

Liebe LeserInnen, unsere Zeitung kommt 3 bis 4 Mal im Jahr heraus. Wir 

freuen uns über Rückmeldungen, was Ihnen gefällt oder was wir ändern 

können. Über Ihre Unterstützung in Form einer kleinen Spende freuen 

wir uns auch sehr! 

Spendenkonto: 
Allg. Sparkasse OÖ,  

IBAN: AT71 2032 0000 0020 1541 

BIC: ASPKAT2LXXX 

Wer die Zeitung nicht mehr erhalten möchte, wird ersucht, das bekannt 

zu geben. Danke! 

Kunst und Kultur, pro sport und das Clubhaus pro people sind Standorte 

von pro mente OÖ, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten auf 

unterschiedlichste Weise Angebote für Menschen mit psychosozialen 

Hintergründen machen. Seit Sommer 2015 sind die drei Standorte zu-

sammengefasst und seit 2022 neu unter dem Namen „Psychosoziale 

Treffpunkte Linz“. Es gibt ein gemeinsames Programm der Aktivitäten, 

das unter folgender Internetadresse abrufbar ist:  

Diese Zeitung wird im Rahmen des arbeitsorientierten Tages im Clubhaus 

pro people erstellt und wird gedruckt von: 

FA Verbund Linz Stadt Kontrast – Büroservice 

Südtirolerstraße 31, 4020 Linz 

www.clubhaus-propeople.at > Monatsprogramm 

Wer wir sind 

Impressum 

Clubhaus pro people; pro mente OÖ., 

Scharitzerstrasse 6-8, 4020 Linz 

Tel.: 0732 / 66 82 20  Fax.: 0732 / 66 82 20-6 

clubhaus.propeople@promenteooe.at  

www.clubhaus-propeople.at 

ZVR-Zahl: 811735276 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Sabine Funk 

Die AutorInnen sind für die Inhalte ihrer eigenen Ar-

tikel verantwortlich. 

Die Rechte der Texte und Bilder liegen bei den jewei-

ligen AutorInnen und UrheberInnen. 

Auflage: 450 Stück 
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Kunst und Kultur 

pro sport 
pro sport hilft Menschen, ihre psychische und körperliche Gesundheit zu 

verbessern. Wandern, Gymnastik, Schwimmen, sowie Fußball, 

Tischtennis, Kegeln u. a. Gemeinsam aktiv die Freizeit gestalten. Freude 

an Bewegung in kleinen oder größeren Gruppen. Begleitet werden die 

Angebote von psychosozialem Fachpersonal. 

Clubhaus„pro people“ 

Öffnungszeiten Clubhaus: 

Montag - Mittwoch:   08.00 - 14.30 

Dienstag Freizeitprogramm:  14.30 - 18.00 

Donnerstag:     08.00 - 16.00 

Freitag:     08.00 - 14.00 

Sonntag:  vierzehntägig  10.00 - 16.00  

Clubhausführung  jeden Mittwoch  13.00 - 14.00 

Das Clubhaus „pro people“ in Linz bietet Menschen mit psychosozialen 

Problemen die Möglichkeit, durch die Mitbeteiligung am Clubhaus ihre 

Fähigkeiten und Talente einzubringen, unterschiedliche Aufgaben zu 

erledigen und sinnstiftende Beziehungen zu erfahren. Vom Kochen des 

Mittagessens bis hin zum Veröffentlichen eines Magazins reichen die 

vielfältigen Aufgaben, bei denen Beteiligung möglich ist. 

Öffnungszeiten KuK: 

Atelier:  Montag - Donnerstag 09.00 - 16.00 

  Freitag:    09.00 - 15.00 

KuK Führungen: Dienstag  13.00 - 14.00 

Längere Öffnungszeiten bei weiteren Angeboten sind 

dem Monatsprogramm zu entnehmen.  

Bürozeiten pro sport: 

Mo - Do: 8.00 - 14.30  Fr: 8.00 - 14.00 

Weitere Veranstaltungen außerhalb der Bürozeiten 

sind dem Monatsprogramm zu entnehmen. 

Kunst und Kultur umfasst die Kreativbereiche: Malen, Schauspiel, Tanz, 

Literatur, Video, Fotografie,… Dabei wirken die Angebote unterstützend 

bei der Bewältigung des Lebensalltags in Zeiten einer Krise oder Erkran-

kung. 

pro sport,  

Clubhaus „pro people“ 

Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz 

0732 / 668 220 

www.prosport-linz.at, 

www.clubhaus-propeople.at  

clubhaus.propeople@promenteooe.at 

Kunst und Kultur „KuK“ 

Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

0664 / 84 94 0 47 

www.KuK-linz.at 

kuk.office@promenteooe.at 
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Vorwort 
Liebe Leser*innen! 

es weihnachtet sehr. Die Tage werden dunkler, ab 

und zu verirrt sich eine Schneeflocke zu uns in die 

Stadt und die Temperaturen werden kälter. Eine Zeit 

der Regeneration, des Aufladens und Krafttankens 

beginnt. So wie manche Blumenzwiebel den Frost, die 

Dunkelheit braucht um im Frühling in voller Kraft zu 

erblühen, so brauchen auch wir Zeiten der Besinnlich-

keit um in uns verborgene Kräfte wachsen zu lassen, 

auf Vergangenes zu reflektieren und dies gut abzule-

gen und uns für Kommendes zu sortieren.  

Wir wissen seit Anbeginn, dass es das Licht ist, das 

uns durch diese Zeit trägt und uns die nötige Kraft 

gibt: ein Licht in Form eines erwärmenden Kerzen-

scheins, einer hellerleuchteten Lichterkette, ein Son-

nenstrahl der sich durch Nebel, Regen oder Schnee 

seinen Weg gebahnt hat, eine Reflexion am gegen-

überliegenden Hausdach, auf der Schneedecke oder 

in einem Regentropfen erkannt. Das Licht das wir in 

uns tragen und uns selbst und anderen schenken kön-

nen, der Funke an Lebendigkeit und Kraft den wir im 

anderen Erkennen und der auf uns überspringt. Das 

ist ein Lächeln, ein aufmunterndes Wort, eine nette 

Geste oder das Erkennen einer Gelassenheit in sich 

selbst. 

So ist es eine Zeit der Geselligkeit und des Rück-

zugs zugleich. Diese Zeit gibt uns die Möglichkeit dar-

über nachzudenken was wir für uns selbst tun kön-

nen, es uns fein zu machen, uns selbst die Streiche-

leinheiten zu geben, die wir brauchen. Dabei hilft uns 

die Natur, Flora und Fauna und wir Menschen gehö-

ren zu diesem System dazu. Wir haben nun die Mög-

lichkeit in aller Ruhe genau hinzusehen, uns an den 

Kleinigkeiten des Alltags zu erfreuen - ein freundli-

ches Tier, eine verspielte Schneeflocke, ein graziler 

Eiszapfen oder ein eiskalter Wind, der uns alle negati-

ven Gedanken hinwegfegt.  

Wir können unsere Sinne schärfen: ein guter Duft 

ist uns dabei behilflich, ein wohltuender Geschmack, 

eine warme Decke und an einem guten Gespräch 

können wir unsere inneren Kräfte wachsen las-

sen...den positiven Seiten des Lebens einen goldenen 

Rahmen verleihen. Darin steckt gleichzeitig die Kraft 

auf andere zugehen zu können, über Unannehmlich-

keiten hinwegzusehen, Zufriedenheit einkehren zu 

lassen.  

 

Eine Vielzahl an Autor*innen haben diese Weih-

nachtsausgabe zusammengestellt und so eine Vielfalt 

an Aspekten dieser vorweihnachtlichen Zeit zusam-

mengetragen.  

Der Lebkuchen spielt dabei eine Hauptrolle, hier 

wird mit einigen Rezepten seiner wichtigen ge-

schmacklichen Rolle Rechnung getragen: Anis, Fen-

chel, Ingwer, Kardamom, Koriander, Macis, Muskat, 

Nelken, Piment und Zimt machen diesen gebackenen 

Teig im wahrsten Sinne der Wörter zum Labekuchen, 

Leckkuchen oder Lebenskuchen. 

Der Bedeutung von Licht wird nachgegangen von 

den naturwissenschaftlichen bis zu sakralen und ritu-

ellen Hintergründen. Persönliche Zugänge zur Weih-

nachtszeit vermitteln uns nicht nur den Glanz und das 

Gloria, sondern auch die Herausforderungen die der 

Winter, die Festtage und unsere Ansprüche daran mit 

sich bringen. Das Thema der körperlichen Gewalt 

wird hier angesprochen, da es auch ein besonderes 

Thema zur Weihnachtszeit ist und unserer Meinung 

nach zum Thema gemacht werden muss. Nicht zu 

Letzt deshalb, weil es Rat und Hilfe gibt und diese 

öffentlich gemacht werden soll. 

Und dann blicken die Autor*innen auf Ereignisse 

im und außerhalb des Clubhauses zurück, erzählen 

über Ausflüge und Reiseeindrücke und Veranstaltun-

gen.  Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor und 

Interviews von Clubhausmitgliedern wie auch Einbli-

cke in neue Programmangebote der Psychosozialen 

Treffpunkte ergeben ein buntes Bild. Übrigens, wir 

könnten sie auch einfach Treffpunkte nennen, denn 

psychosozial sind wir ja doch alle.  

Den herausfordernden Zeiten wird hier mit Tipps 

und Tricks und wertvollen Anregungen zur Stärkung 

unserer Widerstandsfähigkeit begegnet, aber auch für 

Zerstreuung und Belustigung ist hier gesorgt. 

Wir blicken auf ein tolles Jahr zurück. Veränderun-

gen sind derzeit unser Alltag. Da wir auf diese Verän-

derungen zugehen gelingt uns allen so viel und wir 

gewinnen an Stabilität. Eine Stabilität die uns weiter-

trägt, nicht lähmt. Diese Treffpunkte, sei es das Club-

https://de.wikipedia.org/wiki/Anis
https://de.wikipedia.org/wiki/Fenchel
https://de.wikipedia.org/wiki/Fenchel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingwer
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Kardamom
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Koriander
https://de.wikipedia.org/wiki/Macis
https://de.wikipedia.org/wiki/Muskat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrznelke
https://de.wikipedia.org/wiki/Piment
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Ohne Licht gäbe es kein Leben auf der Erde 
Der Vorgang des Stärkeaufbaus unter Lichteinfluss 

wird als Fotosynthese bezeichnet, denn die Bildung 

(gr. synthesis = Bildung, Zusammensetzung) der Stär-

ke findet nur unter dem Einfluss von Licht (gr. phos = 

Licht) statt. Die Fotosynthese beinhaltet komplexe 

biochemische Reaktionen, sie kann aber vereinfacht 

zusammengefasst werden: 

Die Fotosynthese ist der wichtigste Stoffwechsel-

prozess in der Natur, denn sie ist die Grundlage allen 

Lebens. 

Man weiß heute, dass die Erdatmosphäre bis zum 

Auftreten der ersten grünen Pflanzen keinen Sauer-

stoff enthielt. Erst durch die Fotosyntheseleistung der 

Pflanzen wurde die Erdatmosphäre langsam mit 

Sauerstoff angereichert. Damit wurde die Grundlage 

für die Atmung von Tieren und Menschen gelegt und 

somit auch für das Auftreten dieser Lebewesen auf 

der Erde. 

In vorchristlicher Zeit wurden schon Feste began-

gen, bevor es das heutige traditionelle Weihnachts-

fest gab. 

In unseren Breitengraden feierten die Menschen 

zur Wintersonnenwende die Rückkehr des Lichts und 

die Rückkehr der Sonne. 

Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste im 

Christentum. Denn an Weihnachten wird die Geburt 

von Jesus Christus gefeiert, den die Christen als Mes-

sias und den Sohn Gottes ansehen. Die Geschichte zur 

Geburt Jesu findet sich zwei Mal in der Bibel. Einmal 

im Lukas Evangelium und einmal im Matthäus Evan-

gelium. 

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.  

 

Lassen wir miteinander das Licht leuchten, wir 

zünden eine Kerze an, machen Musik an oder singen 

Lieder. Wir beschenken uns, kochen uns ein gutes 

Essen und sind nicht alleine, sondern zusammen, wir 

reden miteinander und tun uns etwas Gutes. 

 

Kerstin Albrecht 

haus, die sportlichen Aktivitäten oder der Bereich von 

Kunst und Kultur sind tolle Orte um sein zu dürfen. Ich 

danke uns allen, den Mitgliedern, den Teilnehmen-

den, den freiwilligen Mitarbeiter*innen, unseren 

Peercoaches, unseren treuen Unterstützer*innen vom 

Förderkreis, allen Mitarbeiter*innen, Zivildiener und 

Praktikant*innen und allen die da noch in Zukunft da-

bei sein wollen, dass wir hier diese Orte und Angebote 

so gut miteinander gestalten, auch weiterhin im Jahr 

2023!  

Ich wünsch euch allen eine schöne weihnachtliche 

Zeit, frohe Festtage und einen gelungenen Übergang 

ins neue Jahr 2023! 

Sabine Funk, Teamleiterin 

Bild: Sabine 
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Rezept: Köstliche Keks 

Ich habe im September 2022 die Kuchen- und Bas-

telmesse in Wels besucht. Genau mein Ding. Ich habe 

dort den ganzen Tag verbracht, vieles gesehen und 

Neues gehört. 

Bei vielen verschiedenen Workshops habe ich 

auch diesen wunderbaren Teigroller, mit verschiede-

nen Mustern, die eingefräst sind, entdeckt. 

Ich habe mit der Verkäuferin am Stand fachmän-

nisch geplaudert und sie hat mir ein wunderbares 

Keksrezept verraten, das nicht so süß ist und lecker 

schmeckt. 

 

Und hier ist das Rezept für Euch: 

 

Zutaten: 

• 250 g glattes Mehl 

• 90 g Puderzucker 

• 2 EL flüssiger Honig 

• 125 g kalte Butter 

• 1 Ei 

• 2-3 EL gemahlene Gewürze: 

Zimt, Nelken, Kardamom 

 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben 

und so schnell wie möglich verkneten. 

Das geht ziemlich zügig. Im Kühl-

schrank für mindestens eine Stunde 

kühlen, ich habe den Teig in eine Klar-

sichtfolie eingepackt. 

Den gekühlten Teig aus dem Kühl-

schrank holen und mit einem üblichen 

Nudelholz in einer Dicke von ca. 6 mm 

ausrollen. Etwas Mehl auf die Teig-

oberfläche streuen. Gleichmäßig und 

mit Schwung mit dem eingefrästen 

Nudelholz über den Teig rollen. Eine 

Zeitlang muss man üben, aber dann 

geht’s. Die abgebildeten Kekse habe 

ich mit dem Teigroller geschnitten und 

mit der Spatel auf ein flaches Back-

blech, mit Backpapier ausgekleidet, 

gegeben. 

Bei 200 Grad etwa 8-10 Minuten gebacken, jeder 

Backofen ist anders, einfach durchprobieren, bitte. 

Auf einem Kuchengitter habe ich die Kekse aus-

kühlen lassen, sie sind etwa 2 Wochen in einem luft-

dicht verschlossenen Behälter haltbar. Aus diesen 

Rezept habe ich ca. 54 Kekse rausbekommen. 

Die sind so lecker, das sie bei mir nicht einmal 2 

Tage alt werden. Kaum habe ich die Bilder auf Face-

book hochgeladen, war mein Handy nicht mehr still 

gewesen. Alle wollten sie zum Kosten kommen. 

Ich sage Euch, selbstgebackene Kekse sind einfach 

die Besten, die ganze Wohnung hat wie in der Bäcke-

rei gerochen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Backen und beim 

Naschen. 

 

Eure Moni! 

Foto: Monika T. 
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Weihnachten 
Ein Fest für die Familie. 

Weihnachten ein Fest für 

Christi Geburt. 

Ja, wie freuen sich die 

Kinder schon auf Weihnach-

ten. Ein besonderer Duft liegt 

in der Luft vom Kekserl ba-

cken. Den Kindern macht es 

große Freude zum Beispiel 

beim Kekserl ausstechen zu 

helfen. Außerdem wird im 

Dezember jeden Sonntag 

eine Adventskerze angezün-

det. Nach vier Wochen ist es 

endlich soweit. Ein geheim-

nisvoller Tag - das Christkind 

kommt vorbei und die Tür 

zum Wohnzimmer bleibt ver-

schlossen. Schließlich ertönt 

das Glöcklein und alle ver-

sammeln sich um den er-

leuchteten Christbaum. Zu-

nächst wird noch gesungen, 

vielleicht wird gebetet und 

dann wünschen sich alle Fro-

he Weihnacht. Die Kinder 

sind bereits ungeduldig, 

denn unterm Baum liegen 

die Packerln. 

Es gibt jedoch leider auch 

Familien, wo es Streitereien 

gibt. Die Telefonseelsorge 

hat da viel zu tun. Wenn wir 

gesund sind denken wir da-

ran, wieviel Glück wir da ha-

ben und wie viele kranke und 

einsame Menschen es gibt. 

 

Ilse F. 

Advent und 
Weihnachtszeit 
Adventus heißt Ankunft des 

Herren: Es werden bunte Kerzen 

am Adventkranz entzündet. 

Man singt „Sieh an die 1. Kerze 

brennt, die 2., die 3. und die 4. 

Kerze.“ 

Auf die 4. Kerze folgt dann der 

Heilige Abend. Es folgen die Weih-

nachtsfeiertage (der Christtag und 

der Stephanitag). 

Am Heiligen Abend schenkt 

man sich gegenseitig Packerln. Es 

gibt dann ein Feiertagsessen, man 

stößt mit Sekt an. 

Am 31.12. ist Silvester. Man-

che Personen gießen Bleifiguren 

und deuten sie als Sternkreiszei-

chen. Rund um den Jahreswechsel 

sind die Raunächte. Bei Bauernhö-

fen werden nach altem Brauch die 

Ställe und Wohnräume mit Weih-

rauch geräuchert. Ab dem 2. bis 

zum 6. Jänner sind die Kinder-

gruppen als Sternsinger unter-

wegs. Sie sammeln für über 500 

Projekte in den Armutsregionen 

Afrikas, Asiens und Lateinameri-

kas. 2023 wird Kenia in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

gerückt. 

Am 6. Jänner gibt es ein Stern-

singertreffen und eine gemeinsa-

me Messe. 

 

Erstellt Wolfgang CP 

Bild: Claus-Peter Fröhlich (flickr) 
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Keiner ist alleine - Merry Christmas 

Jeder Mensch hat eine besondere Ge-

schichte. Und jeder Mensch ist einzigartig, so 

wie er ist. 

Ich habe auch vor ein paar Jahren immer 

negativ gedacht und alles schlecht geredet. 

Aber egal, wie es dir geht, du musst lernen 

auch positive Erfolge zu feiern. Jeder kleine 

Erfolg ist wichtig für uns. Auch wenn nicht im-

mer alles bunt erscheint, kann jeder etwas für 

sich tun, dass es einem wieder besser geht. 

Man kann sich an die Hilfsrufnummern 

wenden, Krisenhilfe (0732 2177), oder ins 

Krankenhaus gehen. Dort wird einem gehol-

fen. 

Aber muss man immer nur negativ den-

ken? So dass alles schlecht geredet wird? Und 

jeder Tag wirklich schlecht ist? Lerne auch 

wenn es schwierig ist, das Positive am Leben 

zu sehen. 

Es gibt sehr viele Vereine, die einen inte-

ressieren können. Außerdem haben wir ein 

gutes Sozial- und Gesundheitssystem. Es gibt 

immer mal Probleme, aber wir sind trotzdem 

gut versorgt. 

Anderswo hungern die Kinder und haben 

keine Perspektive. Und es gibt so viele Men-

schen, die keine Möglichkeit bekommen, Hilfe 

zu holen oder sich an Vereine zu wenden. 

Außerdem haben wir auch ein gutes Schul-

system und dürfen gratis die Schule besuchen. 

Und wir können gratis den Abschluss machen 

und auf Abendschulen uns weiterbilden bzw. 

auf der Volkshochschule.  

Jeder kann ein Tagebuch anfangen zu 

schreiben und drei positive Dinge aufschrei-

ben, die er am Tag geschafft hat. Einfach fürs 

gute Selbstbewusstsein. Denke daran was du 

alles geschafft hast. Ob du ein gutes Buch ge-

lesen hast oder spazieren warst? Oder ein gu-

tes Essen gezaubert hast? 

All diese Dinge können für die psychische 

Gesundheit gut tun. Auch wenn man zu Weih-

nachten oder an bestimmten Feiertagen allei-

ne zu Hause ist, kann man an den schweren 

Tagen das machen, was einem gut tut. Entwe-

der in den Urlaub fahren während der Feierta-

ge oder sich selbst beschäftigen. Zeichnen, 

Geschichten schreiben, sich in Vereinen betä-

tigen oder an Tanzkursen teilnehmen oder auf 

der Volkshochschule an Kursen teilnehmen. 

Du bist nicht alleine, auch wenn du es denkst, 

und du bist wertvoll . 

Auch wenn du keine Familie hast bist du 

nicht alleine. "Freunde sucht man sich aus, die 

Familie muss man nehmen wie sie ist." Das 

sollte sich jeder zum Leitsatz nehmen. 

Du hast so viel Wertvolles in dir, dass du 

einfach einzigartig bist. 

Lass es dir einfach an den Feiertagen gut 

gehen. Schaue dir einen schönen Film an oder 

gehe spazieren. 

Schau, dass du dich irgendwie ablenkst. 

Und denke daran, auch in Familien ist nicht 

alles immer perfekt. Auch wenn es so aus-

sieht. Oder wer in einer Beziehung ist, ist nicht 

perfekt. Es schaut von außen her immer so 

aus, als ob alles perfekt ist. Aber auch in einer 

Beziehung ist nicht immer alles perfekt. 

Schau einfach auf dich, du bist wichtig. Lass 

alten Ballast hinter dir und starte neu durch. 

Nimm dir Ziele vor und sei stolz auf dich. 

Ich wünsche dir eine gesegnete Frohe 

Weihnachtszeit und schöne Feiertage. 

Und ein Gutes Neues Jahr. 

Eva Maria M. 
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Lebkuchen 

Geschichte des 
Lebkuchens in OÖ 

 

Die Geschichte beginnt 1635. 

Die Lebkuchenerzeuger wurden 

als Lebzelter bezeichnet. Sie wa-

ren in Zünften organisiert. Es gab 

Lebzelter in: Leonfelden, Haslach, 

Freistadt, Grein, Perg, Mauthau-

sen. In Linz gab es drei Lebzelter, 

in Wels und Steyr je einen Lebzel-

ter. 

Der Name „Kastner“ scheint in 

Meisterbüchern seit 1676 auf. 

Die Lebkuchenfabrik Kastner in 

Bad Leonfelden erzeugt Lebku-

chen mit Früchten, Kekse und 

Confiserie. Die Lebkuchen werden 

mit 1a-Zutaten aus dem Mühlvier-

tel und ohne Palmöl erzeugt. Sie 

werden in runden Plastik-Dosen 

wegen guter Haltbarkeit verpackt. 

Diese Lebkuchen werden in ganz 

Europa verkauft. Es gibt in Leon-

felden ein Café und einen Klein-

verkauf ab Werk. 

Zünfte: Eine Zunft ist eine Ver-

einigung von Handwerksmeistern 

oder von Kaufleuten. Zünfte 

hatten ihren Einfluss vom Mittelal-

ter bis zum 19. Jahrhundert. Die 

Zünfter, die Mitglieder in den 

Zünften, wollten ihre Geschäfte in 

die eigenen Hände nehmen und 

sich weniger nach den Befehlen 

von Adeligen und Bischöfen rich-

ten. 

 

Erstellt und recherchiert 

Wolfgang CP 

Lebkuchen - ein Genuss für viele 
 

Der Lebkuchen ist heutzutage ein fixer Bestandteil unserer Weih-

nachtsbäckerei. Es gibt ihn in allen möglichen Formen als Kekse, ob selbst 

gemacht oder gekauft, aber auch als Knusperhäuschen oder auch als Figu-

ren wie zum Nikolaus oder Krampus. 

Ich nehme an, dass einige oder viele Leser dieser Zeilen, genauso wie 

ich, richtige „Lebkuchen Tiger“ sind. Ich für meinen Teil kann ihn nicht nur 

in der Adventzeit und Weihnachtszeit essen, sondern auch das ganze üb-

rige Jahr. Es existieren ja zahlreiche Rezepte zum selbst Backen, wenn 

man ihn nicht kaufen kann. 

Aber nun einiges zur Geschichte des Lebkuchens:  

Die ersten schriftlichen Zeugnisse von kleinen gewürzten Honigkuchen 

entstanden um 350 v. Chr., doch bereits die alten Ägypter haben honigge-

süßte Kuchen gekannt, wie man aus Grabbeigaben weiß. Auch die Römer 

verzehrten diesen Kuchen nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch zu 

Ostern oder anderen Festtagen. Er war auch ein Bestandteil der Fastenkü-

che. 

Der Lebkuchen, wie wir ihn heute kennen, wurde in Belgien erfunden 

und dann in Deutschland nochmals leicht abgewandelt. Hier wurde er 

hauptsächlich in Männerklöstern gebacken und eingelagert. Wegen seiner 

langen Haltbarkeit war er sehr beliebt. Er wurde auch in schlechten Zeiten 

von den Mönchen verteilt. 

Da für die Herstellung seltene Gewürze aus fernen Ländern benötigt 

wurden, haben vor allem Städte an bedeutenden Handelsknotenpunkten 

eine lange Lebkuchentradition. Am bekanntesten sind hier Nürnberg, 

Augsburg, Ulm, Köln, München und Basel. In diesen Städten gab es dann 

auch die Zünfte der Lebzelter, in denen die Lebkuchenbäcker zusammen-

gefasst waren.  

Heute wird traditioneller Lebkuchen auch bei uns in Österreich, wie 

zum Beispiel in Mariazell oder St. Wolfgang gebacken. Auch in Oberöster-

reich gibt es eine Firma in Bad Leonfelden, die sehr viele Arten des Lebku-

chens herstellt. 

Ich hoffe, dass diese Informationen sehr interessant für euch sind und 

wünsche euch viel Freude, wenn ihr das nächste Mal einen Lebkuchen 

esst. 

Horst V. 
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Rezept Lebkuchen/Steiermark 
 

• 500 g Roggenmehl 

• 100 g Zucker 

• 2 EL Lebkuchengewürz (Zimt, Nelkenpulver, 
Ingwer, Kardamom, Piment,...) 

• 1 TL Natron 

• 50 g Butter 

• 200-250 g Honig 

• 2 Eier 

• etwas Wasser (rund 2 Esslöffel) 

• Ei zum Bestreichen 

Zubereitung 

 

1. Für das Lebkuchen Rezept die trockenen Zutaten 

(Mehl, Zucker, Natron, Gewürze) vermischen und 

mit der Butter abbröseln. Honig und Eier mit etwas 

Wasser glattrühren. 

Ist der Honig zu zäh, kann man ihn leicht erwär-

men. 

2. Ein Grübchen im Mehl machen und das Honigge-

misch langsam mit dem Mehl vermengen, dass ein 

mittelfester Teig entsteht. Nach Bedarf etwas Was-

ser oder Mehl hinzufügen. 

Ist der Lebkuchenteig zu fest, lässt er sich gar nicht 

austreiben, ist er dagegen zu weich, entstehen 

Sprünge beim Austreiben. 

3. Den Lebkuchenteig über Nacht an einem kühlen 

Ort rasten lassen. 

4. Am nächsten Tag den Teig mit einem Nudel-

holz auf der bemehlten Arbeitsfläche nicht zu dünn 

ausrollen und mit Formen ausstechen. 

5. Den Lebkuchen mit verquirltem Ei bestreichen und 

im Backrohr bei ca. 180° Ober- und Unterhitze je 

nach Größe etwa 10 bis 12 Minuten hell backen. 

 
Recherche Wolfgang CP 

Lebkuchenrezepte 

Tante Käthi’s Lebkuchen 
 

65 dag glattes Mehl 

35 dag Rohrzucker 

15 dag geriebene Nüsse 

10 dag heißer Honig 

7 dag Thea 

4 ganze Eier 

1 Teelöffel Natron, etwas Backpulver 

Saft einer halben Zitrone, etwas Zitronen-

schale 

1 Pkg Lebkuchengewürz 

1 Messerspitze Zimt 

Sahne nach Bedarf 

Über Nacht rasten lassen, Teig ausrollen 

und mit Formen ausstechen. 

Bei 180 ° backen. 

 

Gutes Gelingen! 

Ilse F. 
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O du grausliche 

Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich 

mich sehr stark gegen häusliche Gewalt an 

Frauen und Kindern einsetze. Ich selbst war 

als Kind von häuslicher Gewalt betroffen, bei 

mir wurde meine eigene Mutter zur brutalen 

Schlägerin. An den traumatischen Erfahrun-

gen von damals leide ich bis heute, obwohl 

ich schon viele Jahre sehr intensive Psycho-

therapie bekomme. 

Von Anfang Jänner bis 17. Oktober 2022 

haben wir in Österreich 28 Femizide gehabt, 

das sind 28 ermordete Frauen. 25 Mordver-

suche und schwere Gewaltangriffe kommen 

noch dazu. Die Dunkelziffer von nicht ange-

zeigten Angriffen ist wahrscheinlich viel hö-

her. (Quelle: Autonome Österreichische Frau-

enhäuser). 

Nicht die dunkle Straße, oder der einsame 

Bahnhof macht den Betroffenen Angst, son-

dern das eigene Zuhause. Nach meinen Erfah-

rungen von unserem Nachbarschaftsprojekt 

(StoP Partnergewalt Linz) mit den Betroffe-

nen, werden diese Straftaten häufig von Ex-

Partnern, aktuellen Partnern oder Bekannten 

verübt. 

Gerade zu Weihnachten, oder kurz danach, 

suchen vermehrt betroffene Frauen und Kin-

der das sichere Frauenhaus auf. Sie sind auf 

der Flucht vor dem Schläger und haben oft 

Todesangst. 

Körperliche Gewalt findet in jeder sozialen 

Schicht statt, das ganze Jahr hindurch. Die 

Weihnachtszeit ist mit viel Emotionen bela-

den: aus der Sicht von den Betroffenen ist es 

psychisch sehr anstrengend, die heile Familie 

vorzuspielen und so zu tun, als wäre alles in 

Ordnung. Die Feiertage und sehr viel Nähe, 

die sonst in der Arbeitswoche nicht so statt 

findet, ist auch sehr ungewohnt. Perfektion 

zu Weihnachten erzeugt einen enormen 

Stress und Leistungsdruck. Auch vermehrter 

Konsum von Alkohol und Drogen zur Weih-

nachtszeit lassen die oft seit Jahrzehnten auf-

gestauten Emotionen, Unzufriedenheit und 

Wut schnell hochkochen. Am Weihnachts-

tisch kommen manchmal Leute zusammen, 

die emotionale Verletzungen aus der Kindheit 

in sich tragen. Die unverarbeiteten, alten und 

krankmachenden Familienmuster machen 

sich oft unkontrolliert frei. Und gerade zu 

Weihnachten wollen alle harmonisch und 

glücklich sein? 

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätig-

keit bei „StoP Partnergewalt Linz (Stadtteile 

ohne Partnergewalt)“ habe ich bei unseren 

regelmäßigen Nachbarschaftstischen öfter 

mit Fällen zu tun, wo der gewaltbereite Part-

ner schon am Freitag Abend mit den Betroffe-

nen „aus dem nichts“ heftig streitet, wo es 

oft so eskaliert, dass die Betroffenen, inkl. 

Kinder brutal zusammen geschlagen werden. 

So „spuren sie wieder alle“ und der Schläger 

hat das ganze Wochenende von dem 

„langweiligen Familienkram“ seine Ruhe. 

Viele Freunde, Familienmitglieder, Nach-

barn oder Arbeitskollegen sind total über-

rascht, wenn sie erfahren, dass der nette 

Nachbar von nebenan, oder der beliebte Kol-

lege ein Haustyrann und brutaler Schläger ist. 

„Mein Gott, stell dir vor, wer hätte das ge-

dacht?!?“ 

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, 

Über körperliche Gewalt zu Weihnachten 



Schwerpunktthema 13 

sondern eine Straftat! Sie passiert direkt in 

unserer Nachbarschaft und leider auch in un-

seren eigenen Familien! 

Genaues Hinschauen und Hilfe anbieten, 

das wäre das richtige Vorgehen. Das große 

Problem bei häuslicher Gewalt: die Betroffe-

nen schweigen und halten die Familie irgend-

wie zusammen. Sie schämen sich für diesen 

Zustand, sie sind körperlich und psychisch am 

Ende. Sie wissen nicht, wohin sie gehen sol-

len, sie kennen nicht ihre Rechte. 

Finanzielle Abhängigkeit, Patriarchat, 

Druck von der Familie, keine Kontakte zur Au-

ßenwelt, sie sind verunsichert und haben 

kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

Und oft sind sie überzeugt, es würde ihnen 

keiner glauben. Oft sind sie so eingeschüch-

tert und werden mit Mord an sich und den 

Kindern bedroht, dass sie sich nicht trauen, 

eine Anzeige gegen den Schläger bei der Poli-

zei zu machen. Oft vergehen Jahre, sogar 

Jahrzehnte voller Gewalt und Psychoterror, 

bis sie so weit sind, sich dagegen aufzu-

lehnen. Heuer haben es 28 Frauen nicht 

mehr rechtzeitig geschafft, sich in Sicherheit 

zu bringen und aus diesem brutalen Teufels-

kreis auszubrechen. 

Nie gibt es einen guten Grund, jemanden 

einfach zu schlagen, der körperlich unterle-

gen, oder von mir abhängig ist. Warum hat 

mich meine Mutter schlagen können? Weil 

sie es konnte, sie war mir körperlich überle-

gen, ich war von ihr als Kind abhängig und sie 

hat keine Konsequenzen befürchten müssen. 

Sie hat mich geschlagen und misshandelt, um 

ihrer Wut und Frustration ein Ventil zu ge-

ben. 

So lange die Betroffenen schweigen, wird 

sich die Gewaltspirale immer weiter und im-

mer schneller nach unten drehen, es kommt 

sogar zum Mord. Gerade deswegen ist es so 

wichtig, über häusliche Gewalt offen zu spre-

chen, Anzeigen bei Gewalttaten zu machen, 

Beweise und Fotos mit Verletzungen sicher-

zustellen. Die Betroffenen werden von erfah-

renen Mitarbeitern und Ämtern auf ihrem 

Weg in die Freiheit und Sicherheit begleitet, 

bis sie wieder auf die Füße kommen. 

 

Wenn Sie selbst von häuslicher Gewalt be-

troffen sind, einen Verdacht haben oder sich 

über Ihre Rechte informieren wollen, zögern 

Sie nicht und kontaktieren Sie folgende Not-

rufnummern anonym, vertraulich, kostenlos: 

 

• Polizei: 133 

• Frauenhelpline gegen Gewalt: 

0800/22 25 55 

• Frauenhaus Linz: 

0732/60 67 00 

• Gewaltschutzzentrum OÖ: 

0732/60 77 60 

• Krisenhilfe OÖ: 

0732/21 77 

• Rat auf Draht (Kinder- und Jugendlichen-

notruf): 147 

• Onlineberatung für Frauen und Mädchen: 

www.haltdergewalt.at 

• Informationen über häusliche Gewalt für 

Kinder und Jugendliche: 

www.gewalt-ist-nie-ok.at 

• StoP Partnergewalt Linz: 

0664/1 91 14 28  

linz@stop-partnergewalt.at 

 www.stop-partnergewalt.at 

• Männerberatung: 

0800/40 07 77 

 

Monika T. 

http://www.haltdergewalt.at/
http://www.gewalt-ist-nie-ok.at/
mailto:linz@stop-partnergewalt.at
http://www.stop-partnergewalt.at/
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Olle san ma gleich 
 

Gaunz egal, ob i im Roistui sitz‘, 

Spoat treibm kau und dabei schwitz‘ 

egal wia i mein Untahoit bestreit, 

egal ob i wos leistn kau fia d’Leit, 

egal ob i a Kind hob und an Mau, 

egal, ob i allani leb‘ ois Frau, 

egal ob tiaf schwoaz oda weiß, 

egal ob Bayer oder Preiß, 

egal zu wo chn Gott i bet, 

egal ob gla ubig oda net, 

gaunz egal wos i a hob und bin, 

ob da Dokta oda d’Ko llnerin .. 

 

Gsund oda kraunk, oam oda reich, 

olle san ma gleich, olle san ma gleich. 

Jeda hot sein Plotz auf dera Wo t. 

A jeda Mensch zo ht, a jeda Mensch fo ht. 

Kana is bessa, kana is mehr. 

A jeda is wer, a jeda is wer. 

Jeda hot Rechte, jeda hot Wu rde, 

jeda wu  lebm, jeda wu  lebm. 

 

Erst daun gibt’s a bessre Wo t, 

waun des in die Kepf einigeht: 

Olle san ma gleich. Olle san ma gleich!!! 

 

Angelika T. 

Das kleine Wort 
 

Er hat sich an dem Nein gesto rt. 

Das Nein, es wird nicht gern geho rt. 

Trotzdem bleibt sie dabei. 

Nein, nein – zur Ja-Sagerei!!! 

Die Norm zu brechen 

kann sich zwar bitter ra chen. 

Wirst dann scheel angeschaut 

und landest schnell im Out. 

Wie konntest Du es wagen, 

nein zu sagen?! 

Mit dem Strom das ist nicht schwer, 

dagegen schwimmen umso mehr. 

Du sagtest nein, hast dich getraut, 

hast in den Spiegel dann geschaut. 

Dein wahres Wesen schaute nun heraus. 

Das Nein gab ihm dazu die Chance. 

Die eigne Art zu pflegen 

ist ein wahrer Segen!! 

Ru ckgrat zeigen 

und sich nicht beugen,  

dann fu hlst Du Dich wohl, 

Jawohl, jawohl!!!! 

 

Angelika T., 4. Mai 2022 
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Der barmherzige Samariter 
Vincent van Gogh hat dieses Bild 1889 zwei Mona-

te vor seinem Tod gemalt. Er war damals in einem 

psychiatrischen Krankenhaus in der Provence. Van 

Gogh hat dazu eine 40 Jahre alte Vorlage eines sehr 

bekannten Bildes von Eugène Delacroix verwendet 

und dieses Bild dann auf seine Weise neu interpre-

tiert. 

Das Bild lässt sich in die Kunstepoche des Impressi-

onismus einordnen, die von 1860 bis 1920 dauerte. 

Dieses Bild stellt daher für mich auch so etwas wie 

ein Vermächtnis des Ma-

lers dar, ein letzter Wille 

sozusagen. Van Gogh war 

auch bekannt für sein sozi-

ales Handeln und trägt die 

Züge des barmherzigen 

Samariters. Van Gogh 

selbst war sehr religiös und 

wollte ganz in der Nachfol-

ge Christi leben. 

 

Die Darstellung 

Der Ort, in dem van 

Gogh die Szene malt, könn-

te die Wadi Kelt Schlucht 

von Jerusalem nach Jericho 

sein, dort wo laut Lukas-

evangelium das Gleichnis 

des Barmherzigen Samari-

ters verortet sein könnte. 

Es zeigt zum einen den 

ausgeraubten und verwun-

deten Juden, seine aufge-

brochene Schatztruhe, den 

vorbeigehenden Priester 

und Leviten und den Sama-

riter bei der entscheiden-

den Szene: er hebt müh-

sam den Verletzten auf 

sein Pferd. Die aufrichten-

de Kraft und die er-

schlaffende Last des Ver-

letzten kontrastieren in der 

Mitte des Bildes. 

Van Gogh stellt also den Samariter zusammen mit 

dem Verletzten und dem Pferd in den Mittelpunkt des 

Geschehens, die zusammen eine Art Kreis bilden. Ty-

pisch für van Gogh sind die geschwungenen Linien, 

die so viel Dynamik und Dramatik in das Bild bringen. 

Die Linien finden wir als Umrisse für das Gebirge, den 

Weg und die Wiese, und sie lenken den Blick auf das 

Bildzentrum. 

Bild und Text: Karin G. 

Bildzitat: „Der barmherzige Samariter“ von Karin G. 
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Ich bin eine Barzahlerin! Ich stehe dazu und bin 

stolz darauf! 

Es war aber nicht immer so. In meiner Kindheit 

haben wir immer wenig Geld gehabt. Damals in mei-

ner Heimat hat es keine Girokontos gegeben, du hast 

deinen Monatslohn einfach jeden Monat in einem 

Sackerl auf die Hand bekommen. Ich bin in meiner 

Kindheit so aufgewachsen, dass Schulden haben zur 

Normalität wurde. Ich habe das nicht anders gekannt.  

Bei uns haben alle sehr hart gearbeitet und trotz-

dem ist keiner nie irgendwie zu Geld gekommen. 

Schon als Kind habe ich am Samstag der Oma am 

Markt geholfen, um so ein wenig Taschengeld zu ha-

ben. Keiner in der Familie hat mich einen gesunden 

Umgang mit Geld gelehrt und in der Schule war so ein 

wichtiger Unterricht leider nicht vorhanden. 

Hauptsache ich weiß bis heute, wann die Völker-

wanderung statt gefunden hat: 4. bis 6. Jahrhundert. 

Das war für die Schule damals sehr wichtig, aber spä-

ter konnte ich mit diesem Wissen leider keine Rech-

nungen bezahlen. Wir sind mit den Schulden aufge-

wachsen, es hat einfach zum Leben dazu gehört. Ich 

war ein sogenannter „Frühzünder“ gewesen, mit fünf 

erstmals in die Schule, bei uns waren es acht Jahre 

Schulpflicht und dann mit 13 Jahren in die Lehre. Ab 

diesem Zeitpunkt habe ich Geld auf die Hand bekom-

men und mit 16 Jahren den ersten Lohn. 

Als junger Mensch hast du ganz andere Prioritä-

ten, als zu sparen. Die eigene Familiengründung ist 

noch sehr weit und an die Pension zu denken war in 

diesem Alter Millionen Lichtjahre entfernt. Als junger 

Mensch liegt dir die Welt zu Füßen und du glaubst, es 

kann so weiter gehen. 

Mit 21 Jahren bin ich nach Österreich ausgewan-

dert und geblieben. Ich war hier ganz allein, ein paar 

Leute habe ich gekannt, aber das war auch schon al-

les. So weit ich weiß, sind sie wieder alle in ihrer Hei-

mat zurück. Keiner hat das hier geschafft. 

Ich habe gekämpft und habe mich durchgebissen. 

Neue Sprache lernen, die Mentalität von Einheimi-

schen verstehen, neue Freundschaften knüpfen und 

arbeiten. Viel und hart arbeiten. Viel arbeiten und 

trotzdem oft Geldmangel! Falsche Programmierung 

aus der Kindheit, ohne Familie, ohne Hilfe, ohne Halt 

hat das Unglück seinen Lauf genommen. 

Als ich nach Österreich gekommen bin, bin ich fast 

aus den Latschen gekippt. Volle Regale, unzählige Ge-

schäfte, so viel Fülle habe ich noch nie erlebt. Wenn 

bei uns im Obst- und Gemüsegeschäft Orangen oder 

Bananen gekommen sind, kann ich mich noch sehr 

gut an das stundenlange Anstehen erinnern, es gab 

nur 1 kg pro Person. Hier gab es unzählige Möglich-

keiten und ich fragte mich damals ziemlich oft, ob die 

Österreicher sich bewusst sind, wie gut es ihnen ei-

gentlich geht? 

Ich habe immer sehr hart gearbeitet und obwohl 

ich auch Matura hatte, war es sehr schwer gewesen. 

Dadurch, dass ich mit der deutschen Sprache zügig 

vorangekommen bin, wurde es ein bisschen besser. 

Ich war immer im Dienstleistungsbereich, hauptsäch-

lich Verkauf und Büro. Frauenberufe, die leider noch 

immer viel zu gering bezahlt sind. Große Sprünge sind 

hier unmöglich. Ich habe mich immer auf eigene Kos-

ten weiter gebildet, um vorwärts zu kommen, aber es 

hat nichts genützt. Egal, ob ich mehr oder weniger 

verdient habe, der Geldmangel war immer da. Es war 

wie verhext, wie ein Teufelskreis gewesen. 

 Mit der Zeit habe ich das Girokonto langsam und 

schleichend überzogen, da ich viel mit der Karte be-

zahlt habe. Das hat nicht so wehgetan, wie Bargeld 

auszugeben, und war schnell erledigt. Irgendwann 

habe ich komplett den Bezug zur Realität verloren, 

habe es allerdings nicht wahr haben wollen. Dann 

habe ich das Minus mit dem Urlaubsgeld und Weih-

nachtsgeld abgedeckt, später hat das nicht mehr ge-

reicht. Und das ist ein Problem gewesen. Umso mehr 

Schulden ich bei der Bank hatte, umso mehr musste 

ich für die Überziehung bezahlen. Zum Schluss waren 

es satte 13 % monatlich. Also bei 1000 Euro Schulden 

habe ich zusätzlich 130 Euro monatlich an die Bank 

bezahlt, um Schulden haben zu dürfen. Irgendwann 

habe ich es mit einem Kredit abgedeckt, also ein Loch 

mit dem nächsten gestopft. Wirklich ein Teufelskreis! 

Um der Schuldenfalle zu entkommen, habe ich 

Nur Bares ist Wahres 
Eine Geschichte über den Umgang mit Geld 
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noch härter und noch mehr gearbeitet. Zu Hause bin 

ich beim Abendessen schon eingeschlafen, so er-

schöpft war ich. In dieser Zeit fragte ich mich immer, 

warum ich eine Wohnung finanziere, wo ich nur zum 

umziehen und duschen komme? Arbeiten, duschen, 

schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten, duschen, schla-

fen gehen. Tag für Tag, jeder Tag 

wie der andere. Ich bin sogar an 

einem Sonntag früh vor unserem 

Geschäft gestanden, da ich in 

meiner Erschöpfung nicht mehr 

mitbekommen habe, dass ein 

Sonntag ist. 

Es hat so ausgesehen, als ob 

es klappen würde. Ich hatte viele 

Schulden schon zurückbezahlt 

und habe mir ausgerechnet, 

dass ich in zwei bis drei Jahren 

komplett schuldenfrei sein wür-

de. Zuletzt war ich nur mehr mit 

-14.000 Euro dabei, das wäre 

locker zu schaffen gewesen. Der 

Plan war super, aber mein Kör-

per und meine Psyche haben mir 

gewaltig einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. 

Durch die permanente Über-

müdung und unmenschliche Be-

lastung wurde ich immer wieder 

krank. Mein Immunsystem hat 

keine Reserven mehr gehabt 

und Ruhepausen waren in mei-

nem Masterplan nicht vorgese-

hen. Ich wollte keine Zeit ver-

schwenden und das hat sich 

bitter gerächt. Mein Körper und 

Psyche waren am Ende. Nach 

mehreren Verkettungen von 

unglücklichen Umständen und 

einem schweren, unverschulde-

ten Autounfall war Schluss mit 

lustig. GAME OVER! Der Akku 

war leer, körperlich und psy-

chisch war ich am Ende und ich 

wurde nicht nur arbeitsunfähig, 

sondern auch zahlungsunfähig. 

Die 14.000 Schulden sind in kür-

ze zu fast 40.000 Euro Schulden 

angewachsen. Ich konnte nur hilflos zuschauen und 

konnte nichts dagegen tun. 

Den Kampf gegen die Schulden habe ich verloren 

und den Kampf mit den Behörden aufgenommen. 

Besonders als psychisch kranker Mensch ist jeder An-

trag oder das Einhalten einer Frist fast unüberwind-

Bild: Hans Dieter Aigner 
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bar und mit enormem Kraftaufwand verbunden. Ich 

musste diesen Wahnsinn irgendwie stoppen und ha-

be privaten Konkurs angemeldet. Jetzt im Nachhinein 

sage ich eins: das war mit Abstand die beste Entschei-

dung meines Lebens. Lieber nach 7 Jahren schulden-

frei, als ins Bodenlose zu versinken. 

So ein Konkurs oder Abschöpfungsverfahren ist 

wirklich kein Spaziergang. Du bist auf der KSV Liste als 

Schuldner aufgelistet, und alle Unternehmen haben 

das sehen können. Ich war quasi aus dem gesell-

schaftlichen Leben komplett ausgeschlossen. Alles, 

was verwertbar war, hat der Exekutor eingezogen. 

Mein Konto und sogar die Post wurde von einem Kon-

kursverwalter geöffnet und kontrolliert, ob ich nicht 

doch etwas Geld unterschlage. Da ich damals am 

Land gewohnt habe, musste ich extra in die Stadt rein 

fahren, um meine Post abzuholen, das war extrem 

peinlich gewesen. 

Die Fahrscheine hat mir keiner zurückerstattet. Ich 

wurde zu unzähligen Sachverständigen in alle Rich-

tungen in Österreich geschickt, die Fahrscheine wur-

den auch nicht bezahlt, obwohl ich überall hin mit 

dem Zug fahren musste. Keinen hat das interessiert, 

wie ich das schaffe, alle haben nur Forderungen ge-

stellt und die Hand aufgehalten. Jetzt, viele Jahre spä-

ter weiß ich: sie haben das Recht dazu gehabt, ich 

habe schließlich die Schulden gemacht. 

Das ganze Schmerzensgeld von dem Unfall wurde 

eingezogen, ich habe nichts davon gesehen. Ich hatte 

viele kostenpflichtige Auflagen und hatte keine Rech-

te und keine Chance, mich dagegen zu wehren kön-

nen. Es war sehr traumatisierend und eine extrem 

schwere Zeit. 

Mit dem Konkurs habe ich mir sehr schwer getan 

und das würde ich nicht einmal meinem schlimmsten 

Feind wünschen. Ich sage es ehrlich: die ersten drei 

Jahre waren am schwersten. Nach den drei Jahren hat 

sich das langsam irgendwie eingependelt und dann 

wurde es einfacher. In dieser Zeit habe ich unzählige 

Finanzbücher gelesen, unzählige Vorträge über Finan-

zen gesehen. Ich habe den Konkurs nicht als Versagen 

angesehen, sondern als Chance auf ein normales Le-

ben. Ich habe endlich einen gesunden Umgang mit 

Geld gelernt und darauf bin ich sehr stolz. Megastolz 

sogar! Und jetzt bin ich mit dem Konkurs fertig und 

endlich schuldenfrei. 

Es war eine sehr harte Schule des Lebens gewesen, 

aber auch enorm wichtig für mich. Ich wurde richtig 

erwachsen und habe ohne Scham endlich für mein 

Handeln die Verantwortung übernommen. 

Jetzt, knapp sieben Jahre später und nach unzähli-

gen Therapiestunden, habe ich etwas wichtiges be-

griffen: ich bin viel mehr wert, als das Klumpert, von 

dem ich geglaubt hatte, es besitzen zu müssen. Ich 

bin viel mehr wert, als Schulden zu machen und sich 

fast zu Tode arbeiten. Ich habe auf die harte Tour her-

ausfinden müssen, dass die innere Zufriedenheit und 

Gesundheit unbezahlbar sind. Ich habe jetzt noch im-

mer wenig Geld zur Verfügung, aber ich gehe sehr 

vernünftig damit um. Ich habe seit Jahren keine Schul-

den mehr gemacht und werde das auch nie wieder 

tun. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche! 

Und ich habe das unmögliche geschafft: ich habe 

den Konkurs beendet und sogar einiges daneben er-

spart. In Gedanken an die schwere Zeit bin ich sehr 

stolz darauf, dass ich es so hervorragend gemeistert 

habe. Und ich habe sogar extra Geld für einen kleinen 

Urlaub angespart: eine Woche Venedig, das war mei-

ne Belohnung und ich habe es genossen, wie noch nie 

in meinem Leben. 

Ich wurde zum Sparmeister, ich gehe behutsam 

und sehr verantwortungsvoll mit meinem Geld um. 

Und es macht so richtig Spaß, jeden Monat Geld zu 

sparen. Und ich habe auch gelernt, Spaß und Ruhezei-

ten einzuplanen, das ist mir auch sehr wichtig gewor-

den. 

Jetzt lebe ich in Linz und bin mit meinem Leben so 

zufrieden, wie noch nie. 

Das Leben ist teuer geworden und viele von uns 

spüren es jeden Tag in der Geldbörse. Ich merke, je 

zufriedener ich selbst mit mir bin, umso weniger Sa-

chen brauche ich für ein gutes Leben. Die Prioritäten 

haben sich bei mir komplett zum Guten gewendet. 

Und ich bin noch immer eine Barzahlerin und wer-

de ich es für immer bleiben. 

 

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich 

könnte es nicht treffender beschreiben... 

 

 

Monika T. 
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Unruhestifter Martin Bachinger 

hat gemeinsam mit Monika 

Taschauer ein neues Kabarettpro-

gramm auf die Beine gestellt. Am 

15. 10. waren die beiden im KuK 

zu Gast, um zum Thema Finanzen 

unsere Lachmuskeln zu strapazie-

ren. 

Zitat aus der Ankündigung: „Es 

geht um Gut und Böse, um Pleiten 

und Erlöse, wen, wenn nicht ihn 

frage ich in finanziellen Fragen um 

Rat? Onkel Dagobert? Gewinne-

tou, oder doch den großen Mani-

pu?“ 

Und so bewegte sich der 

Abend zwischen Weltspartag und 

Bitcoin, zwischen Finanzdienstleis-

tung und den Börsen. Auch einen 

kleinen Abstecher ins Rotlichtmi-

lieu gab es. Martin hat wie ge-

wohnt Texte zum Thema geschrie-

ben und zu mehr oder weniger 

bekannten Melodien vorgetragen. 

Monika lieferte die Bilder dazu 

und schlüpfte dafür in alle mögli-

chen Rollen: Bankkundin, Ehefrau, 

Hellseherin, alte Frau und junge 

Frau, Nonne, Tanzpartnerin und 

Krankenschwester. Und all das 

machte sie mit großem schauspie-

lerischem Talent! 

Wir alle waren froh, dass wir 

wieder einmal unter ganz norma-

len Umständen eine Aufführung 

im KuK besuchen konnten. 

 

 

Bild und Text: Herfried 

Gewinnetou jagt 
den großen 
Manipu 
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Erste Hilfe Kurs kann Leben retten 
Am 10. September 2022 war der Welttag der 

Ersten Hilfe. Zu diesem Anlass haben wir auch im 

Clubhaus „pro people“, in der Scharitzerstraße 6-8 in 

Linz, einen Erste Hilfe Kurs absolviert. 

Ich kann euch nur sagen, das lohnt sich zu 100 

Prozent, gibt eine Menge Selbstbewusstsein und 

Sicherheit. Mein letzter Erste Hilfe Kurs liegt schon 

einige Jahrzehnte hinter mir und ehrlich gesagt, ich 

habe auch vieles davon vergessen. 

Aber jeder von uns kann in die Situation kommen, 

Erste Hilfe zu leisten. Genauso aber können auch wir 

selbst auf die Erste Hilfe von anderen angewiesen 

sein. Und da möchte ich schon als Betroffene, dass 

auch die anderen Helfer Bescheid wissen, was zu tun 

ist. 

Eine nette Mitarbeiterin vom Roten Kreuz hat uns 

in vier Stunden so viel, wie nur möglich, aufgeklärt 

und für das Thema sensibilisiert. Der Kurs war in zwei 

Teile aufgeteilt: Theorie und praktische Übungen an 

der Puppe. Ich habe ihn auf den Namen „Jonny“ 

getauft, so wurde es ein wenig persönlicher. 

Ein plötzlicher Herzstillstand kommt oft unerwar-

tet und kann jeden von uns treffen. Egal wann, egal 

wo und egal, wie alt. 

Mit meinen Erste Hilfe Kenntnissen gebe ich den 

Patienten eine Chance, überhaupt ein Krankenhaus 

zu erreichen und kann damit vielleicht sein Leben 

retten. 

Je nach Region kann es um die 7 Minuten dauern, 

bis ein Rettungswagen eintreffen kann. 

Warum ist eine schnelle Reaktion von uns so wich-

tig? 

Wenn das Herz nicht schlägt, oder schnell zittert, 

passiert in unserem Körper folgendes: der komplette 

Kreislauf steht still. Der Körper und auch unser Gehirn 

werden nicht mehr richtig durchblutet. Ungefähr 

nach zwei Minuten Stillstand des Herzens stirbt im 

Gehirn etwas ab! 

Die Folgen: Schwere, neurologische Schäden und 

Pflegebedürftigkeit sind mögliche Folgen. 

Ich kann das auch gut verstehen, dass viele von 

uns nicht handeln, in Sorge, etwas falsch zu machen, 

oder den Betroffenen noch mehr zu schaden. Dann ist 

halt die Rippe gebrochen, oder der Fuß, wenn ich 

jemanden aus dem brennenden Fahrzeug raushole. 

Das ist in dem Moment wirklich egal, das heilt alles 

wieder, hier geht es darum Menschenleben zu retten 

und das geht vor! 

Leute, ich kann Euch beruhigen: hier kann man 

nichts falsch machen. Das Einzige, was falsch wäre, ist 

nicht schnell zu reagieren und nicht zu helfen. 

 

Wichtig ist: 

Die Rettung anrufen und bei Bewusstlosigkeit des 

Patienten schnell mit der Herzdruckmassage begin-

nen. 

Wenn ihr 30 Mal schnell mit den Handflächen auf 

den Brustkorb reindrückt, wird sich ein Blutdruck um 

die 100 aufbauen. Der kompletter Kreislauf kann 

wieder arbeiten und der Körper wird mit dem Blut gut 

versorgt. 

Danach Atmung kontrollieren. Bei Nichtatmen 

alles weiter wiederholen. 

Das Handy auf laut stellen und den Anweisungen 

von der Rettungszentrale folgen. So könnt ihr über-

haupt nichts falsch machen! 

 

Österreichische Notrufnummern: 

Rettung 144, Polizei 133, Feuerwehr 122 (nur eine 

Nummer anrufen, die verständigen sich dann gegen-

seitig!) 

In Österreich sind wir dazu verpflichtet, Erste Hilfe 

zu leisten, aber nur zu dem, was wir uns auch zutrau-

en. Deswegen ist es so wichtig, zu wissen, was im 

Notfall zu tun ist. 

Selbstschutz geht vor Fremdschutz! Trotz helfen zu 

wollen darf man nicht auf den eigenen Selbstschutz 

vergessen. 

 

Auf ein ernstes Wörtchen mit den schaulustigen 

Mitbürgern: 

In Wikipedia und im Volksmund nennt man sie die 

Gaffer. Wenn ich als Betroffene verletzt auf der Stra-

ße liege und die Gaffer, statt mir zu helfen, filmen, 

einen Stau provozieren, die Rettung behindern und 
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dann die Aufnahmen in Freundeskreis oder im Inter-

net verbreiten, dann finde ich das persönlich sehr 

bedenklich. 

Ich war sogar ein Zeuge bei einem Unfall, wo die 

Gaffer extra aus den Autos ausgestiegen sind, um 

bessere Aufnahmen zu bekommen, statt zu helfen 

und Leben zu retten. 

Ich weiß ehrlich nicht, was genau in diesen Men-

schen vorgeht, aber es ist leider im Notfall nichts 

Gutes und nicht sehr hilfreich. 

Liebe LeserInnen, ich hoffe, dass ich Euch die 

Wichtigkeit eines Erste Hilfe Kurses gut und verständ-

lich näher gebracht habe. Ich möchte euch daher 

ermuntern, einen Erste Hilfe Kurs zu absolvieren, 

nochmals zu machen oder immer wieder das Wissen 

aufzufrischen. 

Wer sich das alles nochmals Live anschauen will, 

im Internet finden sich auch viele praktische Videos 

zu diesem Thema. 

Nachdem ich diesen Kurs absolviert habe, habe ich 

nicht nur ein Zertifikat bekommen, sondern bin auch 

mehr auf dieses Thema aufmerksam geworden. Die-

ser Kurs hat mir den Mut und die Sicherheit gegeben, 

im Notfall das richtige zu tun und vielleicht dadurch 

auch ein Menschenleben zu retten. 

Und dieses kostbare Wissen macht mich unheim-

lich stolz. 

 

 

Text und Fotos: Monika T. 



Clubhaus Intern 22 

Hallo Mary! 

Hallo Herfried! 

Wie geht es dir? 

Mir geht es momentan so fifty fifty, nicht schlecht, 

aber auch nicht ganz gut, wenn ich ehrlich bin. 

Du bist momentan sehr oft hier im Clubhaus? 

Ja, ich bin oft im Clubhaus, mir gefällt es hier he-

rinnen, mit taugt die Arbeit am Empfang. Die Vernis-

sage im LDZ hat mir auch gut gefallen. Auch die Teil-

nehmerInnen vom Verein Miteinander, die teilweise 

im Rollstuhl sitzen und Musik gemacht haben, das hat 

mir gefallen. Ich hoffe nur, dass ich in der Zukunft kei-

nen Rollstuhl brauchen werde. 

Du machst dir Sorgen, dass dich das auch einmal 

betreffen könnte? 

Ja, schon. Aber wenn es anders nicht geht, dann 

geht es eben nicht anders. 

Ja, aber du hast ja die Möglichkeit, etwas dage-

gen zu tun. 

Ja, da hast du recht. Das versuch ich auch. 

Soweit ich mich erinnern kann, warst du eine 

Zeitlang nicht so oft hier im Clubhaus. Hat sich in der 

Zwischenzeit etwas verändert? 

Ja, erstens habe ich Konflikte gehabt mit anderen 

Mitgliedern hier im Clubhaus, deswegen habe ich 

mich zurückgezogen. Und zweitens wollte ich mehr 

auf mich schauen. 

Und jetzt hast du das auf eine Art für dich so ge-

regelt, dass du mit den Konflikten auch umgehen 

kannst? 

Ja. Ich war auch in der Zwischenzeit im Neuromed 

Campus, drei Mal, insgesamt für mehrere Wochen. 

Ich habe gehört, du hast bei dem Erste-Hilfe-Kurs 

im Clubhaus teilgenommen, kannst du davon ein 

bisschen erzählen? 

Ja, der Kurs hat am 13. 9. stattgefunden, von 8 – 

12 Uhr. Es waren Plakate angeschlagen, wo jeder zwei 

Punkte hinzufügen konnte, was er über das Thema 

schon weiß. Dann wurde darüber geredet. Es hat mir 

gut gefallen. Mir sind aber auch einmal fast die Trä-

nen gekommen, da musste ich mich richtig zusam-

mennehmen. 

Habt ihr eine Puppe gehabt, an der ihr geübt 

habt? 

Ja, ich bin auch drangekommen. Ich konnte aller-

dings nicht niederknien. Man konnte auch an einem 

Tisch üben. Wir haben auch ein Büchlein bekommen, 

wo alles Wichtige drinnen steht. Das habe ich immer 

bei mir, damit ich weiß, was zu tun ist. 

Ein Thema beim Kurs war auch, dass man nach 

einem Erste-Hilfe-Einsatz möglicherweise eine psychi-

sche Betreuung braucht, besonders wenn jemand 

stirbt. 

Was machst du denn besonders gern hier im 

Clubhaus? 

Ich bin jetzt beim Empfang. Dort gefällt es mir gut. 

Was mich auch freut, morgen feiere ich meinen 

Geburtstag, ich zahle für alle das Essen. Es gibt Rahm-

hendlmit Reis und Salat. Und Kuchen und Kaffee gibt 

es auch. Meine Tochter wollte auch kommen, hat sich 

aber entschuldigt, weil sie es ihr zeitlich nicht aus-

geht. 

Mary im Interview 
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Unser Interview kommt ja in die Weihnachtsaus-

gabe. Was bedeutet denn Weihnachten für dich? 

Was ist dir da wichtig? 

Weihnachten ist für mich traurig. Meine Geschwis-

ter kommen nicht vorbei, sie wissen zwar wo ich woh-

ne, aber kommen nicht. Das tut mir weh. Ich würde 

mich auch im Cafehaus mit ihnen treffen. Ich würde 

mir eben wünschen, dass mich so nehmen, wie ich 

bin. 

Bei der Weihnachtsfeier im Clubhaus bin ich natür-

lich dabei. 

Weihnachten ist also ein Punkt in deinem Leben, 

der dich schmerzt. Was sind denn die Punkte in dei-

nem Leben, die dir guttun? 

Was mir gut tut ist Musik und Malen. Nächstes 

Jahr habe ich wieder eine Ausstellung hier im Club-

haus. Dafür male ich auch neue Bilder. Demnächst 

werde ich mich mit Heidi zusammensetzen und die 

Bilder auswählen. 

Gibt es irgendetwas, das du uns mitgeben willst? 

Ich schau nicht in die Vergangenheit, ich schau 

nach vorne. Das ist mir wichtig. Die Vernissage im 

LDZ, die hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ja auch 

behindert, ich gehöre auch zu den Menschen dazu, 

ich weiß, wie man sich da fühlt. Die TeilnehmerInnen 

haben für gute Stimmung gesorgt, obwohl sie auch 

auf die eine oder andere Weise beeinträchtigt sind. 

Das hat mir Mut gemacht.  

Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Mary, für 

das Interview. 

Mary und Herfried 

Eines Tages in Triest 
Den folgenden Text habe ich nicht als Witz aufge-

fasst - auch wenn es vielleicht so wirken mag. Er hat 

nur peripher mit dieser Zeitung zu tun und das Vorge-

fallene beeinträchtigt - Gott sei Dank - den Alltag der 

Mitglieder des Linzer Clubhauses kaum. 

Ausschließlich ich selbst habe aus der angespro-

chenen Situation offensichtlich eine wichtige Lehre 

gezogen. Nämlich dass ich, ganz so wie es aussieht, 

der einen oder anderen Unwichtigkeit einfach viel zu 

viel Aufmerksamkeit schenke. Jedenfalls erscheint es 

mir in jenem Fall ganz danach. 

Aber zunächst zu besagter Geschichte: 

Eines Vormittags erschrak ich - längst hellwach - 

wegen eines seltsamen Gepiepses. Just so, wie es der 

Geschirrspüler von sich gibt, wenn er fertig mit seiner 

Verrichtung ist. Oder die Waschmaschine am Ende 

ihres vorher eingestellten Programmes. Oder der 

Staubsauger-Roboter, der sich ausgehungert auf sei-

ner Ladestation frische Energie geholt hat.  

Nachdem ich, um jenes seltsamen Geräusches ge-

wahr zu werden durch die halbe Wohnung gerannt 

war, stellte ich etwas verwirrt fest: „Also entweder 

habe ich mich massiv getäuscht, oder…Da - schon 

wieder dieses nervige Geräusch. Es kommt eindeutig 

von… draußen. Von der Straße.“ 

Nach eingehenderer Recherche stellte ich schließ-

lich erleichtert fest: Ein Lieferwagen versuchte sich 

mühevoll eine Parklücke zu erobern. Und bei jedem 

Zurückschieben: tüt - tüt - tüt. 

Ich sah mich beruhigt. Diese seltsame Tonfolge 

kam also nicht von unserem Maschinenpark. 

Doch wie, fragte ich mich Augenblicke später, soll-

te ich jetzt wieder ganz entspannt zur Tagesordnung 

übergehen? Getäuscht von moderner Haushaltstech-

nik und ausgestattet mit einem Pulsschlag von 150. 

Doch möglicherweise, so dachte ich, lautete die 

Botschaft dahinter: Auf diese Weise betreibt der 

Mensch wenigstens ein klein wenig Sport und verlässt 

zumindest für kurze Zeit seine angestammte Komfort-

zone. 

Seltsam! Manchen Gedankengängen kann ich 

wahrscheinlich nicht mehr umfassend folgen. Selbst, 

wenn sich die meisten dieser Abenteuer am Ende 

scheinbar in Wohlgefallen auflösen. 

 

 

Christian S. 
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Hallo an alle, denen es am Herzen liegt unsere Na-

tur zu schonen und dabei eine Menge Geld zu sparen. 

Selbermachen statt kaufen! Diesmal möchte ich 

euch ein paar nützliche Tipps und Tricks vorstellen, 

die nicht nur eure Geldbörse schönen, sondern auch 

die Umwelt. 

Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema: Haus-

halt! 

 1., Wäsche - Fleckenentferner 

Bisschen mehr als die Fleckengröße gut mit Was-

ser befeuchten und mit einfacher Kernseife großzügig 

einreiben, bis es schäumt. Zeitlang wirken lassen. Da-

nach wie gewohnt in die Waschmaschine geben. Bei 

Urin Flecken ein Hammer! 

2., Backofen und Backblech reinigen 

Vermische Natron mit Wasser im Verhältnis 1:1, 

sodass eine Paste entsteht. Die Mischung im Back-

ofen verteilen, über Nacht einwirken lassen. Am 

nächsten Tag die Paste und Schmutz mit einem 

Schwamm entfernen. Alles gründlich säubern und mit 

klarem Wasser nach wischen. 

3., Kühlschrank, Gefrierfach und Gefrierfachtruhe 

reinigen 

Mische einfachen Haushaltsessig mit Wasser 1:1. 

Alle Oberflächen gründlich reinigen. Der Essig reinigt, 

desinfiziert und entfernt Gerüche. 

4., Waschbecken und Dusche - Kalkablagerungen 

Löse 3 EL Zitronensäure in 1 L Wasser (ich nehme 

abgekochtes Wasser) auf und wische die Flächen und 

Armaturen damit ab. Für starke Verkrustungen 6 EL 

nehmen und die verkalkten Teile mit der Lösung Zeit-

lang einweichen. Nach der Anwendung mit klaren 

Wasser nachspülen und nach polieren. 

5., Urin Ablagerungen und Kalkränder in WC 

Schütte eine Viertel Tasse Waschsoda direkt ins 

WC und verteile es gut mit der Bürste. Am bestens 

Zeitlang einwirken lassen, gründlich bürsten und gut 

nachspülen oder gleich nach dem Soda Einsatz eine 

Tasse Essig ins WC schütten. Die einsetzende Reaktion 

wirkt intensiv und löst anhaftende Beläge und 

Schmutz in nicht einsehbaren Bereichen. 

Für hartnäckige Urin Ablagerungen mit reiner Es-

sigessenz einreiben, über Nacht einwirken lassen, 

danach schrubben und mit klarem Wasser nachspü-

len. Eventuell den Vorgang wiederholen. 

Ich habe eine neue Silikon WC Bürste gekauft, die 

flach und länglich ist und die runde endlich wegge-

schmissen. Damit komme ich in alle Bereiche des 

WC‘s rein. Wirklich zu empfehlen! 

6., Wasserkocher Kalkablagerungen 

 Mische Haushaltsessig mit Wasser 1:1. Fülle die 

Lösung in den Wasserkocher ein. Einmalig aufkochen, 

bei starken Ablagerung Vogang wiederholen. Danach 

mit klaren Wasser abspülen. 

7., Ringförmige Wasserflecken von Möbeln und 

Holzflächen 

Mische dazu Essig und Olivenöl 1:1 und reibe die 

Mischung mit einem Tuch in Richtung der Maserung 

auf das Holz, bis der Fleck verschwindet. Das restliche 

Öl zum Schluss mit einem anderen Tuch entfernen. 

Am besten immer Glasuntersetzer nehmen bitte, um 

Flecken von vornherein zu verhindern. 

8., Schneidbretter aus Holz 

Das Holzbrett leicht mit Wasser anfeuchten, eine 

Handvoll grobes Meersalz auf dem Brett verteilen. 

Mit halber Zitronenhälfte das Salz gut einreiben. 

Nachher mit klarem Wasser abspülen. Tötet Bakte-

rien ab. 

9., Fensterreiniger 

Nimm einen Eimer mit warmem Wasser und gib 

ein paar Spritzer Bio Geschirrspülmittel dazu. Den 

Fensterrahmen, die Glasfläche und das Fensterbrett 

von außen gut abkehren und von grobem Schmutz 

befreien. Danach wie gewohnt mit der Mischung den 

Fensterrahmen und die Glasfront putzen. Das Fens-

terglas mit altem Zeitungspapier polieren. 

10., Raumduft 

100 ml Weichspüler (gut riechend), 4 EL Natron 

und 125 ML heißes Wasser mischen und in eine 

Sprühflasche geben. Entweder als Luft-Erfrischer oder 

auch in geringer Menge auf Polstermöbel, Teppiche 

und Vorhänge sprühen. 

Selber machen statt kaufen 
Geld sparen und Umwelt schonen 
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Sehr preiswert, gut riechend und genauso wirksam 

wie das Original! 

Und zum Schluss noch zwei Extra-Tipps für die 

Mundhygiene: 

11., Zahnverfärbungen reduzieren und Zähne 

aufhellen 

Streue etwas feines Natron Pulver auf die ange-

feuchtete Zahnbürste und putze die Zähne damit. 

Nach wenigen Wochen werden deine Zähne sichtbar 

aufgehellt. 

 

So meine Lieben, ich hoffe, dass ich Euch ein wenig 

Lust auf „Selbermachen statt kaufen“ gemacht habe 

und der eine oder andere Tipp für Euch interessant 

war. 

In unserer Frühlingsausgabe 2023 habe ich weitere 

Tipps und Tricks, die ich für euch rausgesucht habe. 

Ich wünsche Euch also viel Spaß dabei und gutes 

Gelingen. 

Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und wir se-

hen uns im Frühjahr wieder. 

 

 

Text und selbst gemachter Türschmuck: Monika T. 
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Geschichte des Mohns im Waldviertel 
Am 15. 9. habe ich mit dem Seniorenbund das 

sogenannte Mohndorf Armschlag im Waldviertel 

besucht. 

Das Mohndorf liegt an der Großen Krems in der 

Nähe von Sallingberg. Hier gibt es Informationen über 

den Anbau von Mohn, eine Mohnmühle, einen Mohn-

wirt und einen Verkauf von Mohnprodukten in einem 

Mohnbauerladen. 

Im Waldviertel wird auf ungefähr 1000 ha Mohn 

angebaut. Eine Mohnkapsel enthält 3000-5000 Mohn-

samen. Mohnöl wird in Mohnmühlen durch Quet-

schen erzeugt, Anwendung findet es in Salaten. 

Anbau und Ernte des Mohns erfolgt händisch oder 

maschinell. 

Grauer Mohn trägt die geschützte Ursprungsbe-

zeichnung „g.U.“ der EU. Er darf nur aus den Bezirken: 

Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl, Kremsland 

(nördlich der Donau) und Melk (nördlich der Donau) 

stammen. 

Weißer und blauer Mohn eignen sich nicht so sehr 

für Mehlspeisen wie der Graumohn. Blauer Mohn ist 

für die Gewinnung von Öl besser geeignet. 

Historisches: Im Jahre 1300 wurde Mohn von 

Klöstern angewendet. Mohnöl wurde zur Beleuchtung 

in Kirchen verwendet. 

Opium, das aus der Milch von unreifen Mohnkap-

seln hergestellt wird, spielte vor allem in China eine 

besondere Rolle.  

Im 18. Jahrhundert wurde von China aus Portugal 

und Holland mit Opium aus Mohn beliefert. England 

baute Opium in Bengalen an. 1839 verbot China den 

Opiumhandel wegen starker Schwächung der Bevöl-

kerung. China warf einige Tonnen von Opium ins 

Meer. Es kam zu zwei Opiumkriegen. 

Bis 1934 war Graumohn einige Jahre an der Lon-

doner Börse. Danach verlor der Waldviertler Mohn 

aufgrund der Importe aus Nahost und Osteuropa an 

Bedeutung. 

 

Recherchiert und ausgesucht: Wolfgang Panzer 

Fotos: Homepage Mohndorf Armschlag 
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Mohnzeltenrezept  

 

Zutaten für 15 Mohnzelten: 

300g mehlige, kalte Erdäpfel (passiert) 

500g glattes Mehl 

250g Fett 

2 EL Sauerrahm 

2 Eier 

1 PKG Trockengerm 

1/2 Tl Salz 

 

Mohnfülle : 

400g Waldviertler Graumohn 

120g Kristallzucker 

1/2 EL Vanillezucker 

1 EL Honig 

2 cl Rum 

¼ l Milch 

80g zerlassenes Fett 

1 EL Esslöffel =50g 

 

Zubereitung: 

Alle Zutaten für den Teig gut kneten und in 15 gleiche 
Stücke teilen. 

Alle Zutaten für die Fülle gut verrühren (eventuell 
einige Stunden vorher zubereiten und kaltstellen) 

15 gleich große Knödel formen (am besten verwendet 
man dafür Eisportionierer). 

Vorbereitete Teigstücke mit einem Mohnknödel 
füllen, auf das Blech legen und flach drücken. 

Im Rohr bei ca. 250 Grad Ober- und Unterhitze 10 
Minuten backen und weitere 10 Minuten fertigba-
cken. 

Gutes Gelingen! 

 

 

Rezept aus dem Buch: „So gut ist Mohn!“ von Monika 
Kipfelsberger, Rosemarie Neuwiesinger  
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Ja, ja, ich weiß, manche von uns können das nicht 

mehr hören. Jeden Tag werden uns verschiedene 

Spartipps präsentiert und gepredigt, wie wichtig das 

ist, an unserem Strom und der Heizung zu sparen. Für 

viele ist das alles ganz neu, für viele schon seit der 

Kindheit Normalität. 

Ich mache das auch nicht anders. Ich bin auch eine 

von vielen, die mit unseren kostbaren Ressourcen 

sehr sparsam umgehen. Da ich das schon seit vielen 

Jahren mache, hat sich bei mir eine bestimmte Routi-

ne eingeschlichen. Ich spare automatisch. 

Und anscheinend mache ich 

vieles richtig, was mir wieder die 

letzte Strom und Heizabrechnung 

bestätigt hat: ich habe eine Menge 

Guthaben wieder zurück bekom-

men und wurde sogar um die 

Hälfte niedriger eingestuft. 

Das hat mich auf die Idee ge-

bracht, euch meine Spartipps zu 

verraten. 

1., SPARLAMPEN 

In meiner Wohnung gibt es nur 

LED Lampen, sie sind sehr spar-

sam und langlebig. 

2., MÖBEL UMSTELLEN 

Ich habe meinen Esstisch umge-

stellt, er ist jetzt ein zentraler 

Punkt in meinem Wohnzimmer 

geworden. Hier habe ich direk-

tes Licht von der Deckenleuchte. 

Die zwei Sofas habe ich seitlich 

gestellt, so kann ich das Tages-

licht vom Fenster besser und 

länger nützen, ohne das Licht 

einschalten zu müssen. 

3., KOCHEN MIT DECKEL UND PAS-

SENDER HERDPLATTE 

Wenn ich einen kleineren Topf 

mit Topfdeckel benütze, nehme 

ich eine kleinere Herdplatte. 

Beim größeren Topf mit Topfde-

ckel nehme ich die größere 

Herdplatte. So kann ich die Energie verbrauchen, 

die passend für den Topf ist. Ich arbeite auch ger-

ne mit der Restwärme. Einfach den Knopf am Herd 

früher ausschalten und mit der Restwärme fertig 

kochen. Ich koche auch das Wasser zuerst im Was-

serkocher, das geht schneller und spart eine Men-

ge Energie. 

4., GESCHIRRSPÜLLMASCHINE 

Ja, ich habe mir eine geleistet, ich hasse es näm-

lich, mit der Hand abzuwaschen. Ich habe einmal 

über die Autorin Agatha Christie gelesen, dass sie 

Meine Energie-Spar-Tipps 

Bild: Hans Dieter Aigner 
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die besten Ideen für ihre Kriminalromane beim 

Geschirr abwaschen bekommen hat. Ich persönlich 

kann es gut nachvollziehen...schmunzel....Früher 

habe ich aber keine Geschirrspülmaschine gehabt, 

da hilft ein Trick: zwei Lavoirs, eines mit Spülwas-

ser und das andere mit klarem Wasser. Das geht 

wunderbar und so muss der Wasserhahn nicht 

ständig laufen. 

5., WASSERHÄHNE 

Ich habe einen neuen Trick gelernt, den ich selber 

vorher nicht kannte. Den Wasserhahn nach dem 

Gebrauch immer Richtung KALT stehen lassen. 

Warum das so wichtig ist? Wenn ein Wasserhahn 

auf WARM steht, bedeutet das für das Aufberei-

tungsgerät, sofort wieder anzuspringen und weite-

res Warmwasser vorzubereiten, obwohl das viel-

leicht gar nicht gebraucht wird. Schade um die 

Energie und es kostet wieder Geld. 

6., SPARDUSCHKOPF 

Ich habe mir einen neuen, sparsamen Duschkopf 

gekauft. Vier Liter pro Minute, es ist einfach un-

schlagbar. Ich habe jetzt nicht nur ein angenehmes 

Duscherlebnis, sondern kann auch meinen Wasser-

druck endlich selbst regulieren. Vorher war das 

echt eine Katastrophe gewesen, ich hatte entwe-

der nur heißes, oder kaltes Wasser zur Verfügung. 

Und jetzt spare ich nicht nur mehr Energie, son-

dern auch bares Geld. Da ich keine Badewanne 

habe, geht das Duschen relativ schnell. 

7., STROMGERÄTE 

Da ich schon bei dem Kauf auf die sparsame Vari-

ante eines Gerätes achte, zahlt sich das in der Zu-

kunft aus. Ich habe auch überall in der Wohnung 

Steckdosen verteilt, die einen eigenen Schalter 

zum ausknipsen haben. Wenn ich ein paar Tage in 

Urlaub fahre, stecke ich alle Stecker aus, die nicht 

unbedingt in meiner Abwesenheit gebraucht wer-

den. 

8., HEIZUNG 

Da ich generell jemand bin, der die Hitze nicht so 

gut verträgt, habe ich es gerne ein bisschen kühler. 

Im Winter beheize ich nur das Wohnzimmer, das 

reicht für die ganze Wohnung. In der Herbstausga-

be habe ich euch eine Anleitung für eine Tischhei-

zung präsentiert. Ich habe zwei davon in meinem 

Wohnzimmer stehen, die verbreiten eine schöne 

Wärme, die kaum was kostet. Ich mache mir Tees, 

ziehe mich warm an und ich habe kuschelige De-

cken. Und meine Hündin ist die beste Heizung der 

Welt!!! Wir kuscheln uns beide zusammen, unter 

der Decke und sind einfach nur glücklich. Und Ker-

zen geben eine zusätzliche Wärme ab, die eine 

schöne Atmosphäre schafft. 

9., FENSTERN UND TÜREN 

Ich habe darauf geschaut, das meine Fenstern und 

Türen gut abgedichtet sind. So habe ich keinen 

Energie- oder Wärmeverlust. Ich lasse das Fenster 

nie gekippt, sondern mache die Fenster auf und 

lasse zirka fünf Minuten alles durchlüften. So kann 

sich die Wärme und die frische Luft gut in allen 

Räumen verteilen. 

10., CARSHARING IN LINZ 

In Linz haben wir eine gute Infrastruktur mit dem 

öffentlichen Verkehr ausgebaut, die wirklich aus-

reichend ist. Da ich auch seit längerem kein Auto 

besitze, aber gerne Auto fahre, ist Carsharing für 

mich die beste und günstigste Lösung. Die erste 

und zweite Stunde kostet nur je 5 Euro, für einen 

Großeinkauf super ausreichend. Manchmal für 

besondere Ereignisse buche ich das Auto für das 

ganze Wochenende, was viel kostengünstiger ist, 

als das Auto komplett zu besitzen. Alles elektrisch 

und auf dem neusten Stand. 

 

Liebe Leser, ich hoffe, dass für den einen oder ande-

ren bei meinen langjährigen Spartipps etwas dabei ist, 

was euch helfen kann, mehr Energie zu sparen. 

Glaubt mir, Energiesparen ist kein Verzicht, sondern 

macht so richtig Spaß. Eurer Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt, man kann sich dabei so richtig aus-

toben. Auch im Internet findet ihr eine Menge an In-

formationen und Videos zu diesem Thema. 

Zum Schluss noch ein letzter Spartipp von mir: Ich 

habe ein neues Hobby: Socken stricken. Die selbstge-

strickten Socken sind die Besten, ein Renner gegen 

die kalte Tage. 

So gesehen, ich und meine Hündin sind jetzt gut für 

den kommenden Winter vorbereitet und freuen uns 

schon wieder auf einen warmen Frühling. 

 

 

Monika T. 
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Was gibt es Neues? 
Hallo erst mal! Ich möchte gar 

nicht darauf eingehen wer ich bin, 

denn ihr kennt mich alle! 

Viel besser ist es, euch hier zu 

berichten, was es Neues im 

Herbstprogramm bei pro sport in 

der Scharitzerstraße und im KuK 

gibt. Wer neugierig wird, ist herz-

lich eingeladen die Angebote zu 

besuchen um sich selber ein Bild 

davon zu machen. Natürlich müsst 

ihr dann immer an mir vorbei! 

Denn es heißt zurecht: Der 

schwerste Weg in die Natur, ist 

von der Couch bis zu de Schua. 

Sag ich euch, Schweinehund Kasi-

mir! 

Wie auch immer, was haben wir denn da? Wie wä-

re es zum Beispiel mit: 

 

# Linedance im KuK  

Normalerweise verbindet man „Linedance“ mit 

lauter Westernmusik und Cowboy-outfit und vielen 

vielen Anderen, die in einer Reihe das Gleiche ma-

chen. Im Kuk ist es möglich sich in dieser Tanzsparte 

im kleinen Rahmen auszuprobieren. Die Tänze bewe-

gen sich vom Schwierigkeitsgrad her zwischen ganz 

einfach bis knifflig. „Linedance“ dreht sich im Raum 

und wiederholt die selbe, kurze Tanzsequenz. 

Zu alleralleraaaaallllererst werden die Fußflächen 

aktiviert (aufgeweckt), danach wird der jeweilige Tanz 

in kurzen Teilstücken vermittelt und danach, wenn ihn 

jeder kann, im Raum gedreht. Frau und Mann kann 

jederzeit aussteigen oder pausieren. 

NEUGIERIG geworden? Dann schau ins Programm 

wann dieses Angebot das nächste mal stattfindet. 

 

# FREUNDLICH FIT: 

In diesen wöchentlichen Einheiten wird das Mobili-

sieren, Kräftigen und Dehnen der unterschiedlichen 

Körperregionen begleitet. Im Stehen, sitzen und auf 

der Matte mobilisieren wir Füße, große, wichtige Ge-

lenke ohne diese übermäßig zu belasten. Im Stunden-

verlauf werden zwischen den Mo-

bilisationsübungen kleine Kräfti-

gungsübungen eingebaut. Dabei 

werden Bauch, Beine, Arme und 

der Beckenboden in Übungsblö-

cken gekräftigt. Die Intensität der 

Übungen ist selber wählbar. Das 

leichte Niveau ist erkennbar, weil 

dabei geplaudert werden kann. 

Abschließend wird gedehnt, aus-

gelockert und kurz reflektiert, wel-

che Übung hilfreich war. Bleibt 

genug Zeit, wird eine Entspan-

nungsgeschichte vorgelesen. Das 

Angebot findet jeden Donnerstag 

am Standort Scharitzerstraße statt. 

 

# MIT BECKENBODENPOWER WOHLFÜHLEN (KEIN 

MEDIZINISCHES TRAINING!) 

Beckenbodenpower und sein Training ist ein weit-

verbreitetes Missverständnis. Oft wird gedacht: 

Power bedeutet Kraft, also braucht der Beckenboden 

Stärkung und dann wird er schon das tun, was er soll. 

Trifft das nicht ein, stellt der/die Betroffene das Trai-

ning in Frage und gibt auf. Das ist schade, denn die 

Muskulatur des Beckenbodens kann in jeder Lebens-

phase bereichernd aktiviert werden. Wichtig ist dem 

Körper zu zeigen, wann der Beckenboden arbeiten 

soll und wie sich das anfühlt. 

Bekannte Gründe, Beckenbodentraining zu absol-

vieren: Inkontinenz, Gebärmutter- oder Blasensen-

kung. 

Gute Gründe, Beckenbodentraining zu absolvie-

ren: diffuse Rückenschmerzen, Schlappheit oder ge-

trübte Stimmung, Blasenschwäche, Heißhunger. 

 

Das wars erst einmal von mir, Kasimir! Diesen Arti-

kel zu lesen ist ein erster Schritt und im psychosozia-

len Treffpunkt anzurufen ein nächster! Oder ansons-

ten bleibt doch lieber auf dem Sofa sitzen und , … und 

… …  

 

Liebe Grüße, euer Schweinehund Kasimir 
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Anmerkung 
Ich möchte mich hier und heute einem gesell-

schaftlich mehr oder weniger nicht existenten The-

ma widmen: Der regelmäßigen Einnahme von 

Psychopharmaka. Darüber redet man nämlich lie-

ber nicht - und wenn doch, dann meist nur ver-

harmlosend. 

Manch unnötiger Kommentar, weit entfernt 

von zutreffend ist in diesem Zusammenhang wohl 

oft mehr schädlich als nützlich. Er zeigt nur, dass 

das Wissen darüber, was Psychopharmaka eigent-

lich sind und wie sie eingesetzt werden, in der brei-

ten Öffentlichkeit schlecht bis gar nicht vorhanden 

ist. Und es trägt dazu bei, dass das Stigma, unter 

dem Menschen, die diese Mittel regelmäßig einzu-

nehmen haben, oft leiden, noch weiter verstärkt 

wird. 

Aber die Missverständnisse liegen wahrschein-

lich auch daran, dass fast niemand ausreichend 

ausspricht - weder, dass es ihr/ihm psychisch 

schlecht geht, noch, dass sie/er deshalb bestimmte 

Medikamente einzunehmen hat. Dies wäre jedoch 

eminent wichtig angesichts der weiten Verbreitung 

der Arzneiform. 

Vielleicht trägt dazu auch bei, dass unter dem 

Begriff grundsätzlich sehr unterschiedliche Medika-

mentenklassen wie Antidepressiva, Schlafmittel, 

Antiepileptika oder Hilfsmittel bei Demenz zusam-

mengefasst werden. 

Sie alle versuchen, das Empfinden wieder zu 

„normalisieren“, indem sie die Wiederaufnahme 

bestimmter Botenstoffe wie Serotonin hemmen. 

Der eine Mensch benötigt dies nur in einem be-

stimmten Zeitraum, andere haben „ihre Tabletten“ 

ein Leben lang zu nehmen. 

Antidepressiva haben einen schlechten Ruf. 

Dieser ist aber nicht gerechtfertigt. Jedes Organ im 

Körper kann krank sein, nur das Gehirn muss im-

mer funktionieren. Das ist aber vollkommen unrea-

listisch. 

Es scheint dennoch mit eine mögliche Erklärung 

für das angesprochene Tabu zu sein. 

 

Christian S. 

Bild: Hans Dieter Aigner 
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Amore mio - Schöne Grüße aus Venedig ! 

Buongiorno! Guten Tag an alle, die Italien lieben. 

Da ich ein großer Italien-Fan bin, möchte ich Euch 

eine der schönsten Städte der Welt vorstellen: Vene-

dig. 

Was fällt einem ein, wenn man Venedig hört? Bun-

te, aufwendig verarbeitete Karnevalmasken, der 

Canal Grande, unzählige Palazzi, Muranoglas und vie-

le Touristen. 

Ich war schon vier Mal in Venedig, immer für eine 

Woche und ich kann euch sagen, dass Venedig viel 

mehr als Masken und Touristen ist. 

Venedig ist eine Stadt, die man nie vergisst. Auf 

über 100 Inseln mitten im Meer aufgebaut, besteht 

sie aus unzähligen Kanälen. Wer gerne in Bewegung 

ist, ist in Venedig goldrichtig. Venedig ist eine Stadt 

der Fußgänger. Über mehr als 400 Brücken und end-

lose Wasserwege ist alles sehr gut zu erreichen. In 

den kleinen Sackgassen kann man sich schon leicht 

verirren, aber die malerische, alte Architektur von 

den grandiosen Palazzi verleiht der Stadt Glanz und 

Gloria. Einmal gesehen ist es um dich geschehen... 

Venedig kann man vieles verzeihen, ich war von 

dieser Stadt so verzaubert, dass ich die zahlreichen 

Touristen teilweise nicht mehr mitbekommen habe. 

Unglaublich, aber wahr, Venedig ist nicht so teuer, 

wie viele behaupten. Man muss wissen, wie es geht 

und wer mich persönlich kennt, weiß, das ich alle 

Tricks, einen Urlaub günstig zu gestalten, drauf habe. 

Wir sind an einem Sonntag im August nach Vene-

dig gekommen. Da am Sonntag alle Geschäfte zu ha-

ben, haben wir direkt am Bahnhof ein Pizzastück ge-

gessen. Dazu haben wir einen hervorragenden Cap-

pucchino doppio getrunken, der nicht nur lecker war, 

sondern mit 2.80 Euro auch sehr günstig. Kaffee am 

Bahnhof Santa Lucia zu trinken ist zu empfehlen, um 

die Urlaubskasse zu schonen. 

Gut gestärkt haben wir die Bahnhofshalle verlas-

sen und sofort den Canal Grande gesehen. Nach kur-

zer Orientierung sind wir zur Statione Ferrovia 

(Bahnhof) gegangen und haben für jeden eine Wo-

chenkarte um 60 Euro für die Linienboote gekauft. 

Gegenüber einem Tagesticket von 20 Euro ist das eine 

gute Ersparnis. 

Nachher haben wir uns auf die Suche nach unse-

rem Quartier gemacht. Das war ein Theater, das sage 

ich euch. Den Stadtplan von Venedig kann man sich 

gleich sparen, es hilft alles nichts. Mein Tipp: alles 

vorher gut recherchieren. Das einzige, was in Venedig 

hilft, sich gut zu orientieren, ist Google Maps. Zu mei-

ner Überraschung hat das sogar mit der kleinsten 

Gasse geklappt und das heißt schon was, besonders 

in einer Stadt wie Venedig. 

Nachmittags im Quartier angekommen (144 Euro 

pro Person und Woche in einer Privatunterkunft), 

kurz frisch gemacht und raus auf die Straße. Besser 

gesagt, raus auf das Boot. Wer sich einen guten Über-

blick von Venedig machen will, dem ist gleich am ers-

ten Tag eine Fahrt mit dem Linienboot 1 sehr zu emp-

fehlen. Mit ihm kann man sogar einen Abstecher zum 

Lido Strand machen. Es fährt auf dem Canal Grande 

und hier bekommt man den ersten Eindruck von Ve-

nedig: einzigartig und unverwechselbar. 

Als die günstigste Art, um in Venedig viel Kultur 

Ein Reisebericht aus Italien 
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erleben zu können, empfehle ich den Venezia Unica 

City Pass. Der ist viel günstiger, als Einzelkarten zu 

kaufen, obwohl die Eintritte günstiger waren, als ge-

dacht. Welche Museen ihr damit besuchen könnt, 

bitte im Internet vorher informieren. Wichtig ist, in 

Museen auf angemessene Kleidung zu achten. Wer 

nicht so kunstinteressiert und eher praktisch begabt 

ist, so wie ich, dem kann ich das Naturkundemuseum 

(Museo di Storia Naturale) empfehlen. Unzählige Ex-

ponate und unglaubliche Sachen gibt es dort zu se-

hen, die ich noch nie in meinem Leben so gesehen 

habe, sogar mit einem echtem Dinosaurierskelett. 

Eine Gondelfahrt mit einem echten Gondoliere 

kommt auf 80 bis 120 Euro. Man kann sich die Gon-

delfahrt aber auch mit anderen Interessenten teilen 

(App), dadurch wird es pro Person günstiger. Ich woll-

te so viel nicht ausgeben, aber es gibt eine günstigere 

Möglichkeit, eine Gondel zu fahren. Den Canal Gran-

de von einer Seite zur anderen zu queren dauert nur 

ein paar Minuten, aber dafür um unschlagbare 2 Eu-

ro! Diese Haltestellen heißen Traghetti und es gibt 

fünf Stationen, an denen man einsteigen kann. Leider 

mit ein wenig Wartezeit, aber der Preis und das Erleb-

nis wiegen es wieder auf. 

Die bekannte Insel Murano kann man direkt von 

Statione Ferrovia (Bahnhof), oder Fondamente Nove 

mit den Schiffslinien erreichen. Am Bahnhof kann es 

schon zu Wartezeiten kommen, bis man auf dem 

Schiff ist, denn auch ein Linienschiff hat irgendwann 

seine Kapazitäten erreicht. Fahrt lieber direkt von 

Fondamente Nove, das ist stressfreier. Murano ist für 

seine Glasbläser weltweit bekannt. Für 5 Euro kann 

man sich live anschauen, wie die Glasbläser mit fan-

tastischer Präzision wunderschöne Werke aus Glas 

herzaubern. Die Führung war leider nur auf italie-

nisch, aber trotzdem ist es ein Erlebnis gewesen. 

Auch das Glasmuseum mit seinen Exponaten ist 

wunderschön. In unzähligen Läden auf Murano habe 

ich sehr schönen Schmuck aus Muranoglas erstanden 

(Ohrringe, Kette und Armband um sagenhafte 30 Eu-

ro). Das war wirklich preiswert und bereitet mir sehr 

viel Freude. 

Wer dem Trubel entwischen will, kann die Fried-

hofsinsel San Michele besuchen. Viel Grün, viele sehr 

alte Gräber und viel Ruhe. Einige Sitzgelegenheiten 

laden dazu ein, zu sich selbst zu kommen und über 

das Leben nachzudenken. Das hat mir gut gefallen 

und 3.654.842 Gelsen auch. Ich sage euch, die klei-

nen, fliegenden Vampire kennen keine Gnade und 

haben alle Tricks drauf. 

Mit dem Linienschiff 1 kann man bequem die Insel 

Lido erreichen. Dann die Hauptstraße nehmen und 

immer gerade aus, bis man anstößt. Hier findet man 

den ersten Strand, der kostenpflichtig ist. Weiter links 

ist der zweite Strand, für den man bezahlen muss. 

Nicht mit mir. Weiter links, am Ende der Straße ist ein 

Strand, der gratis ist. Endlich das Meer sehen, die Fü-

ße in den feinen Sand stecken. Die Wassertemperatur 

war phantastisch, der Strand sehr sauber. Ich habe 

unzählige wunderschöne Muscheln in allen Farben 

gesammelt, das hat richtig Spaß gemacht. Und es war 

gratis! 
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Und jetzt wieder zu Venedig, der Stadt der Fuß-

gänger. Mein Schrittzähler hat jeden Tag im Durch-

schnitt 25.000 Schritte angezeigt. Das ist gut für die 

Figur und für die Kondition. Es ist locker zu schaffen. 

Wenn man in Venedig ist, wird man süchtig, man will 

so viel sehen, wie nur möglich ist. 

Und jetzt zur Verpflegung: To Go!!! Das ist das 

Zauberwort! In Venedig gehen unzählige Touristen in 

die Falle, wenn sie sich zum Tisch hinset-

zen möchten, denn dann zahlt man alles 

extra: das Besteck, die Aussicht, die Bedie-

nung. Also alles zum mitnehmen, bitte. 

Die ersten drei Tage haben wir uns 

wunderbare Pizzen zur Hälfte geteilt, das 

war für jeden wirklich ausreichend. Da Piz-

za ca. 7-10 Euro kostet, waren wir gut da-

bei. 

Nach drei Tagen konnte ich keine Pizza 

mehr sehen und da haben wir wunderbare 

Tramezzini entdeckt, ein typisch veneziani-

sches Weißbrotdreieck, mit leckeren Fül-

len. Mit 2 Euro pro Stück sind sie sehr 

preiswert und richtig lecker. Wasser haben 

wir vom Hotel mitgenommen, aber in der 

Stadt gibt es unzählige Möglichkeiten, frisches Wasser 

gratis mitnehmen zu können. 

Auch eine wunderbare venezianische Erfindung: 

Ombra und Cicchetti. Ein Gläschen Wein und kleine 

Köstlichkeiten dazu, die schon ab 5 Euro zu haben 

sind. Das kann man auf den unzähligen, kleinen Kanä-

len schön genießen. Meinen Lieblingswein Lambrusco 

bekommt man im einfachen Supermarkt 1,5 l schon 

um unschlagbare 4 Euro. 

In einer Woche haben wir von 400 Euro Reisegeld 

200 Euro wieder nach Hause gebracht. 4 kg leichter 

und voll von unbezahlbaren Eindrücken haben wir am 

nächsten Sonntag schweren Herzens wieder die 

Heimreise angetreten. Die Sparschiene der ÖBB hat 

uns hin und zurück 70 Euro pro Person gekostet, also 

wieder günstiger, als gedacht. 

Einfach unvergesslich, eine teure Stadt um so we-

nig Geld zu erleben. Ich mag die Italiener, ich mag 

diese italienische Art zu leben. Sie sind freundlich, 

hilfsbereit, singend bei der Arbeit, lächelnd und im-

mer zu jedem Spaß und Blödsinn bereit. 

Das ist Italien – Venedig, ich komme wieder. Im 

Frühjahr ist der Venedig Urlaub schon gebucht, wie-

der um unschlagbar wenig Geld. 

Also meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch die-

se unglaubliche Stadt ein wenig vorstellen. Venedig 

ist immer eine Reise wert und so unverwechselbar. 

 

Fotos und Text: Monika T. 
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Am 28. September 2022 unter-

nahmen wir eine Hafenrundfahrt 

im Linzer Hafen mit dem Eisbre-

cher MS Eduard, 60 Tonnen 

schwer, Baujahr 1955. 

Wir fuhren zuerst langsam und 

konnten die kunstvollen Graffitis 

an den Hauswänden auf der Seite 

sehen. Dann beschleunigte der 

Kapitän und wir fuhren an der Au 

vorbei. Die Fahrt ging bis zum Rö-

merbergtunnel und dann kehrten 

wir um. 

Wir waren eineinhalb Stunden 

unterwegs und wurden gut ver-

sorgt mit Kaffee, Tee und Keksen. 

Während der Fahrt entlang der 

Graffitis hielt Filip einen Vortrag. 

Es wünscht euch eine besinnli-

che Weihnachtszeit (schaltet euer 

Tempo zurück) 

 

Eure Ilse F. 

Hafenrundfahrt Ausflug zu den Voest-Stahlwelten 
Am 25. 10. nachmittags besuchten sieben Mitglieder und eine Mitar-

beiterin die Voest-Stahlwelten im Werksgelände der Voestalpine. 

Ein Stahlgebäude mit viel Glas empfing uns. 80 verchromte Kugeln mit 

einem Durchmesser von einem Meter verschönten den Empfang. 

Wir hatten eine Führung mit Kopfhörern und eine Führerin. Wir hör-

ten die Geschichte des Eisens. Am Erzberg gibt es seit 1100 Erzabbau. Im 

Erz des Erzberges sind 30% Eisen enthalten, heutige Erze aus Südamerika 

haben einen höheren bis zu 70%igen Eisenanteil. Seit ca. 1500 beginnt die 

Eisenerzeugung am sterischen Erzberg mit dem Einsatz von Wasserkraft, 

später mit Dampfmaschinen. 

1881 entstand die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft (OAMG) 

durch Zusammenschluss mehrerer Hüttenbetriebe in der Steiermark und 

Kärnten, mit ihrem Hauptwerk in Donawitz. In den Folgejahren erfuhr das 

Werk in Donawitz einen umfassenden Ausbau. 

1891 wurde der erste Kokshochofen mit 200 t Tagesleistung in Dona-

witz angeblasen. 1899 folgte der zweite Hochofen mit 250 t und 1905 

sowie 1907 der dritte und der vierte Hochofen mit je 400 t Tagesleistung. 

Bekannt ist das LD-Verfahren (Linz Donawitz) seit 1950. In einem Konver-

ter erfolgt Sauerstoffeinblasung und Verbrennung des Kohlenstoffs von 4 

auf 1.8 %. Linz hatte ein Hüttenwerk seit 1938 (Hochofen und Walzwer-

ke.) 

Donawitz erzeugt Schienen, Drähte, Zeltweg erzeugt Weichen. 

Hochofenprozess: Die komplette Anlage wird auch als Eisenwerk oder 

Hüttenwerk bezeichnet und besitzt neben dem Hochofen als zentralem 

Bauteil weitere Einrichtungen, die den kontinuierlichen Betrieb gewähr-

leisten. Dazu zählt der Bunker zur Lagerung der Einsatzstoffe (Möller: Ei-

senerz und Zuschlagstoffe) und der Heizstoffe (Koks) mit angeschlossenen 

Transport- und Leitungssystemen, um diese am Ofenkopf in den Hoch-

ofen einzubringen. Weitere Einrichtungen dienen zur Abführung des 

Gichtgases am Ofenkopf, zur Zuführung des von den Winderhitzern vor-

gewärmten Gebläsewindes im mittleren Teil des Hochofens sowie zur 

Abführung von Roheisen und Schlacke am Ofengrund. 

Die Voest erzeugt Schienen mit einer Länge von 120m und Spezialwei-

chen. Angewendet werden die Weichen für Eisenbahnzüge mit 300 bis 

350 km/h. Es werden auch Bleche für Waschmaschinen, beschichtet, er-

zeugt. Für die Autoindustrie werden Karosseriebleche mit großer Qualität 

und ca. 1mm Dicke erzeugt. 

Es war ein sehr interessanter Ausflug. Der Hochofen Linz ist der größte 

Hochofen von Österreich. Wir danken dem Förderkreis für die Finanzie-

rung des Ausflugs.  

erstellt Wolfgang CP 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierlicher_Prozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunker_(Bergbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ller
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuschlagstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Koks
https://de.wikipedia.org/wiki/Gichtgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Winderhitzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacke_(Metallurgie)
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Viktorias Bücherecke 
Hallo! 

Seit ein paar Wochen gehe ich seit langem wieder 

in die Leihbücherei. Und es macht mir wieder Freude 

zu lesen. Was für ein Glück. Mit den geliehenen Bü-

chern als Beute kehre ich vom Spaziergang zur Büche-

rei nach Hause zurück. Ich lege die Bücher (meistens 

nur drei), voller Vorfreude auf das Nachttischkäst-

chen. Denn ich lese am liebsten im Bett, vor dem Ein-

schlafen. 

Aber auch gerne beim Sonnenbaden, wenn die 

Jahreszeit passt. 

 

Diesmal stelle ich vor: 

Christine Grän, 
geboren am 18. April 1952 in Graz, ist eine öster-

reichische Schriftstellerin. 

Grän studierte in ihrer Geburtsstadt Germanistik 

und Anglistik. Nach dem Studium arbeitete sie als Re-

dakteurin und lebte fünf Jahre lang in Afrika, bis sie 

sich schließlich in Bonn als freie Journalistin und Auto-

rin niederließ. Bekanntheit erlangte Grän vor allem 

als Krimiautorin mit ihrer Bücherserie Anna Marx, 

nach deren Motiven für die ARD die Fernsehserie Auf 

eigene Gefahr mit Thekla Carola Wied in der Haupt-

rolle verfilmt wurde. Über die Urheberrechte der 

stark veränderten Detektivin gab es Prozesse, die 

Grän letztlich verlor. Für Marx ist tot ehrte sie 1994 

die deutsche „Raymond-Chandler-Gesellschaft“ mit 

dem Marlowe (deutscher Literaturpreis für Kriminalli-

teratur) in der Kategorie Bester Kriminalroman – Nati-

onal. (Quelle: Wikipedia) 

 

„Dame sticht Bube“ erschienen 1997 

Das Spiel heißt Liebe, ein Reigen um Lüge, Verlust 

und Leidenschaft: Wie es endet, will am Anfang nie-

mand wissen. Dr. Eva Röhm ist als Rechtsmedizinerin 

mit den Ritualen des Lebens und des Todes vertraut. 

Doch ihr fehlt die Begabung, sich den Spielregeln an-

zupassen, die mit einer Scheidung einhergehen - und 

so sieht es aus, als würde sie verlieren. Alles verlieren. 

Wenn sie nicht zurückschlägt... 

(Quelle: www.lovelybooks.de) 

 

„Die Hochstaplerin“ erschienen 1999 
Felicitas liebt den Luxus, doch sie hat Schulden und 

wenig Talent zu ehrenwerten Berufen. Als Hochstaple-

rin macht sie Karriere. Was sie nicht ahnt: Austern 

essen kann gefährlich werden ... Klara, Felicitas' Zieh-

mutter, liebt Marx und Brecht und wird zur Komplizin 

im eigenwilligen Kampf gegen das Kapital. Die beiden 

Frauen nutzen die Spielregeln der Gesellschaft zu ih-

rem Vorteil. Regel eins: Armut schändet. Regel zwei: 

Geld stinkt nie. Regel drei: Die Eitelkeit der Männer ist 

grenzenlos gewinnbringend. In einer auf Lust- und 

Gewinnmaximierung orientierten Welt ist die Hoch-

staplerin ein Wesen von großer Anpassungsfähigkeit, 

das seine Siege genießt und aus den Niederlagen 

lernt. So wird aus der schonungslosen Entkleidung der 

Männergesellschaft auch ein Striptease der Frauen - 

böse, komisch und bisweilen sehr unmoralisch. 

(Quelle: www.krimi-couch.de) 

Viktoria A. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auf_eigene_Gefahr_(Fernsehserie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Auf_eigene_Gefahr_(Fernsehserie)
http://www.lovelybooks.de/
http://www.krimi-couch.de/


Clubhaus Intern 37 

 

 

Name: Evelyn Ratzenbo ck 

Hallo, ich mo chte mich gerne als Mitarbeiterin des Psychosozialen 

Treffpunkts Clubhaus der pro mente OO  vorstellen. 

 Sternzeichen: Skorpion 

Lieblingsfarbe: Violett 

Lieblingstier: Katze 

Lieblingsfahrzeug: Tretboot 

Was ich gerne tue: Ausflu ge, reisen, tanzen, Freunde treffen. 

Wintersport, Konzert besuchen 

Was ich an mir mag: Meine Gru bchen 

Was ich nicht mag: Ungerechtigkeit 

Lieblingsküche: Eispalatschinken 

Lieblingsplatz: im Wald 

Reiseziele: Island, Norwegen 
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Meditation - Eigene Persönlichkeit 
Es kann einem Menschen nichts Schlimmeres widerfahren, als vollkommen ver-

standen zu werden. 

Carl Gustav Jung 

 

 

Wie oft sehnen wir uns danach, verstanden zu werden! Wir bilden uns 

ein, dieses Verständnis würde uns unsere Einsamkeit und das Gefühl der 

Leere nehmen.  

In unserer Vorstellung ist tiefes Verständnis eine Vertrautheit. Doch 

unsere Sehnsucht richtet sich damit womöglich auf ein falsches Ziel. 

 Jeder von uns ist einmalig und befindet sich auf der Suche. Noch 

können wir uns selbst nicht vollkommen verstehen. Zu vieles gärt unter 

der Oberfläche und ist uns noch völlig fremd. Wenn uns nun unser 

Partner voll und ganz verstehen würde - was dann? Dann gehörten wir 

nicht mehr uns selbst! 

 Nur unsere Höhere Macht kennt uns vollständig. Einem anderen 

Menschen ist dies nicht möglich. Vielmehr gehört es zu den Tatsachen 

des Lebens, dass wir fortwährend reifen und immer tiefere Schichten 

unserer Persönlichkeit entdecken. 

 In manchen Beziehungen gelingt es uns, den anderen an diesen 

tieferen Schichten unserer selbst teilhaben zu lassen. Das kann in einem 

Gespräch geschehen, in dem wir verstehen und verstanden werden und 

die Nähe finden, nach der wir uns sehnen. 

 

Heute mache ich mir von neuem klar, dass kein Mensch die tiefsten 

Schichten meiner Persönlichkeit verstehen kann. Ich will das Gespräch mit 

anderen suchen, um mein Gefühl der Einsamkeit zu lindern. 

 

 

 

ausgesucht aus den täglichen Männermeditationen 

"Berührungspunkte" von Melody Beattie 

erschienen im Heyneverlag 

gilt für anonyme Alkoholiker, Workaholiker 

und psychisch beeinträchtigte Menschen 

Wolfgang CP 

Bild: Hans Dieter Aigner 
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Trialog - Wie aussagekräftig sind psychiatrische Diagnosen? 

Ich dachte, es sei ein Vortrag, aber es war eine 

Diskussionsrunde, geleitet von Herrn Nussbaumer. 

Herr Nussbaumer arbeitet bei EXIT-sozial und ist Pe-

erberater. Er ist selbst Psychiatrie-Betroffener und 

macht Hausbesuche bei anderen Betroffenen. Er lei-

tet auch die Stimmenhörer Selbsthilfegruppe. Anwe-

send war auch ein Arzt von EXIT-sozial. 

Von der WHO gibt es seit 1992 die ICD 10, das ist 

eine Klassifikation von Krankheiten. Mittlerweile gibt 

es schon die ICD 11, mit Diagnosen, die den aktuellen 

Erkenntnissen angepasst wurden. Burnout war zum 

Beispiel nicht immer geläufig, wie viele andere Krank-

heiten auch. 

Diagnosen ändern sich, eine Diagnose bei einem 

Patienten ist eine momentane Beurteilung. Was ist da 

an Erscheinungen und Symptomen? Eine Gesamt-

problematik, der man einen Namen geben muss. Psy-

chose ist zum Beispiel ein Überbegriff für verschiede-

ne Symptome. 

Grundpersönlichkeiten sind positiv oder negativ, 

ich kann die Grundsituation beeinflussen. Die Diagno-

se ist wie die Nummerntafel beim Auto. 

Fehldiagnosen gibt es in allen Bereichen. 

Das Gehirn ist das komplexeste Organ, Diagnosen 

sind daher schwer abzuschätzen. Bestimmte Sympto-

me ergeben ein Syndrom oder eine Diagnose. 

Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Zukunftsängste, ver-

minderte Konzentration zum Beispiel sind Anzeichen 

einer Depression. 

Es gibt leichte, mittelschwere und schwere Diagno-

sen. Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel eine nar-

zisstische Persönlichkeitsstörung, werden anders be-

handelt. 

Es gibt Untergruppen der Schizophrenie, zum Bei-

spiel die paranoide Schizophrenie. Insgesamt gibt es 

55000 Codes für Krankheiten und Todesursachen in 

der ICD 11. 

Durch die Klassifizierung besteht die Gefahr der 

Stigmatisierung und dass man sich selber abstempelt. 

Diagnosen sind wichtig für die Krankenkassen, im All-

tag spielen Diagnosen oft keine Rolle. Diagnosen sind 

in der Psychiatrie oft subjektiver als bei anderen 

Krankheiten. 

Für die Pensionsversicherung ist eine Diagnose 

wichtig. Früher gab es die Pension unbefristet, jetzt 

gibt es Reha-Geld, AMS. 

Eine Sichtweise eines Teilnehmers: Seine ungari-

sche Oma hat viel Marmelade gekocht und Etiketten 

draufgeklebt. Die Etiketten wurden leider herunterge-

rissen und die Marmeladen vermischt. Wir Menschen 

sind ein Kontinuum. Es kann sich ändern und man 

kann es nicht mehr genau sagen. Wir sind Menschen. 

Im Neuromed Campus ist eine neue psychiatrische 

Ambulanz geplant. 

Es sollte präventiv etwas gemacht werden bei al-

len Diagnosen, zum Beispiel was das Wohnen und 

den Freizeitbereich anlangt. 

Argentinien hat die meisten PsychotherapeutIn-

nen. 

Diagnosen sind veränderbar. Es muss auch etwas 

an der Gesellschaft geändert werden. Wenn Men-

schen vom Normalen abheben, sind sie nicht normal. 

Aber alle Menschen sind speziell. 

 

Ilse F. 

 

Der Trialog ist ein empowerndes Gesprächsforum für 

Menschen mit psychischen Problemen, deren Angehörige 

und Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten. 

Nächster Trialog: 14. Februar 2023 

„Vererbte Wunden – Wenn Traumata über Generationen 

weitergegeben werden“ 

19 Uhr, Wissensturm  
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Die Lehrerin fragt die Kinder, wo sie ihre Ferien 

verbracht haben. Sonja sagt, dass die in England war.  

Die Lehrerin fragt: „Und bist du zurechtgekommen 

mit deinem Englisch?“ 

Sonja antwortet: „Ich schon, aber die Leute in 

England nicht!“ 

 

*** 

Die Klasse schreibt einen Aufsatz über das Thema: 

„Was ist Faulheit?“ Ein Schüler gibt ein fast leeres 

Blatt ab. Darauf stehen nur zwei Worte: „Genau das!“ 

„Deine Brieftauben sehen aber komisch aus.“ 

„Ich kreuze sie mit Papageien.“ 

„Und was bringt das?“ 

„Sie können unterwegs nach dem Weg fragen.“ 

 

*** 

Papa geht mit Lena ins Optikgeschäft. Lena 

braucht eine Brille. Fragt der Optiker freundlich: 

„Kurzsichtig oder weitsichtig?“ 

Ruft Lena: „Nein, durchsichtig brauche ich die 

Brille!“ 

 

*** 

Der kleine Simon ist gestürzt. 

„Ist die Nase noch heil?“ fragt 

die Oma. 

„Ja, Omi, die zwei Löcher 

waren schon vorher drin!“ 

 

*** 

Ein Mann möchte sich einen 

Hund kaufen. ER fragt den 

Verkäufer: „Ist dieser Hund 

auch wirklich treu?“ 

 Der Angestellte: „Aber natür-

lich. Vier Mal habe ich ihn 

schon verkauft und er ist 

immer wieder zurückgekom-

men!“ 

 

*** 

Bei einem kleinen Autohänd-

ler fragt ein Kunde: „Geben 

sie auch eine Garantie auf die 

Gebrauchtwagen, die sie 

haben ?“ 

 Der Verkäufer: „Selbst-

verständlich, mein Herr. Wir 

garantieren Ihnen, dass die 

Autos gebraucht sind.“ 

 

Witze 
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Auflösung Kreuzworträtsel 

Der Vater fragt Max: „Was habt ihr heute in Physik 

gemacht?“ „Eine Bombe gebastelt“, sagt er. 

„Und was macht ihr morgen in der Schule “ 

Max: „Welche Schule?“ 

 

*** 

Meinen besten Witz hab ich erzählt 

Das Publikum lächelte nur leicht gequält. 

Doch Heiterkeit ohne Maß und Ziel 

Erregte ich, als ich vom Fahrrad fiel. 

Heinz Erhardt 

 

Witze ausgesucht von: Ilse, Monika, Christian 

Englisches Kreuzworträtsel 
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Name: Heidemarie Lehmann (Heidi) 

Hallo, ich mo chte mich gerne als Mitarbeiterin des Psychosozialen 

Treffpunkts Clubhaus der pro mente OO  und als stellvertretende 

Teamleiterin vorstellen. 

 Sternzeichen: Widder 

Lieblingsfarbe: Bordeauxrot 

Lieblingstier: Katze 

Lieblingsfahrzeug: Das Bobbycar meines Neffen 

Was ich gerne tue: Modedesign, zeichnen, lesen, Musik ho ren, 

Tee trinken, tagtra umen, einen guten Film schauen, kochen, 

backen, essen 

Was ich an mir mag: Neugier und Offenheit 

Was ich nicht mag: Intoleranz 

Lieblingsküche: Indisch, Italienisch, 

Tapas, Gemeinsames Jausnen 

Lieblingsplatz: am Meer 

Reiseziele: Kuba, Frankreich, Belgien (Antwerpen, Bru gge, 

Gent) New York, Su damerika, Kalifornien 
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Wir 

wu nschen 

allen Mitgliedern, 

TeilnehmerInnen, 

MitarbeiterInnen 

und den Mitgliedern 

des Fo rderkreises ein 

scho nes Weihnachtsfest 

und alles Gute 

fu r das 

Neue Jahr! 

Bild: Hans Dieter Aigner 



Ein Angebot von Finanziert durch 

Clubhaus schafft Zukunft! 


