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LIEBE SENIORINNEN UND SENIOREN!
E s ist gut, dass wir am 19. Mai endlich Öff-

nungsschritte setzen konnten. Nach vielen  
Monaten der Einschränkungen im öffent-

lichen Leben können wir nun wieder ein Stück 
mehr unsere Freiheit genießen. Aber trotz aller 
Vorfreude über die Öffnungen müssen wir weiter-
hin aufpassen und verantwortungsvoll handeln.

Auf die Öffnungsschritte hat sich die Steiermark 
gut vorbereitet: Gastronomen, Hoteliers, Betrei-
ber von Kunsteinrichtungen und alle, die ihren 
Betrieb wieder aufnehmen durften, haben mit 
durchdachten Konzepten gezeigt, dass jeder 
einen konstruktiven Beitrag zur Bewältigung der 
Pandemie leisten kann. Vonseiten des Landes 
haben wir die Testkapazitäten massiv erweitern 
können und haben somit neben dem bestehen-
den auch ein zusätzliches Angebot geschaffen, 
um jedem die Möglichkeit zu eröffnen, von den 
Öffnungen profitieren zu können.

Diese Öffnungen sind auch ein wichtiger Schritt 
hin zum wirtschaftlichen Aufschwung. Denn eines 
ist klar: Auch wenn wir die Pandemie ganz hinter 

uns bringen können, wird uns die Wirtschaftskrise 
noch länger beschäftigen. Wir müssen uns nun 
mit ganzer Kraft um das Comeback der Wirtschaft 
kümmern, um Insolvenzen zu verhindern und so 

auch Arbeitsplätze und Existenzen zu sichern. 
Dazu bereiten wir in der Steiermark, wie auch auf 
Bundesebene, eine große, gemeinsame Initiative 
vor, um die Wirtschaft zu stärken.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für diese 
und andere Herausforderungen ist, dass wir mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken. Die Steiermark 
hat sehr viel zu bieten, auf dem wir aufbauen kön-
nen: Von Nord bis Süd finden sich in der Grünen 
Mark Vor- und Nachdenker, die visionär nach vorne  
schauen und so als gutes Beispiel dienen. Die 
vielseitigen positiven Voraussetzungen unserer 
Heimat gilt es nun zu nutzen, um das Comeback 
der Wirtschaft bestmöglich zu meistern.

Ein steirisches „Glück auf!“

Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann der Steiermark

Foto: © Erwin Scheriau

MIT ZUVERSICHT IN DIE 

ZUKUNFT! 
DIE STEIRISCHE VOLKSPARTEI TOURT DURCH DIE GANZE STEIERMARK
Auch wenn die Corona-Krise noch lange nicht vorbei ist, das viel zitierte 
Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Die Infektionszahlen sinken, die 
Zahl der geimpften Menschen steigt deutlich. Und mit den umfangreichen 
Öffnungsschritten am 19. Mai hat die Bevölkerung einen weiteren 
Motivationsschub bekommen und die Zuversicht wächst zunehmend.

Die Sorgenfalten vieler Steirerinnen und 
Steirer sind in den vergangenen 14 Mo-
naten dennoch groß geworden. Ganz 

bewusst hat die Steirische Volkspartei daher das 
Jahresmotto „Zuversicht“ ausgewählt. Und nun ist 
es auch an der Zeit, in der man dieses Motto zu 
den Menschen tragen kann. „Seit 17. Mai absol-
vieren wir eine Tour durch alle Bezirke, um vor Ort 
auf die Anliegen und Sorgen der Bewohnerinnen 
und Bewohner einzugehen, Lösungen zu bespre-
chen und ihnen jene Zuversicht zu schenken, die 
gerade jetzt besonders wichtig ist“, erklärt Lan-
desgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Die Tour „Mit Zuversicht in die Zukunft“ besteht 
aus zwei Teilen: Landesparteiobmann Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer tourt bis 5. 
Juli durch alle Bezirke. In jedem Bezirk gibt es 
ein sogenanntes Konjunkturgespräch mit Mei-
nungsbildnern aus der Region, Baustellen- und 
Betriebsbesuche und Gespräche mit Medien-
vertretern. Den anderen Teil bestreiten die Re-
gierungsmitglieder der Steirischen Volkspartei:  
Juliane Bogner-Strauß, Christopher Drexler, Barbara  
Eibinger-Miedl und Hans Seitinger werden ab Juni 
ebenso Bezirke besuchen und sich um die Anlie-
gen der Steirerinnen und Steirer kümmern.  

Alle Termine der Tour „Mit Zuversicht in die Zu-
kunft“ mit LH Hermann Schützenhöfer gibt es auf 
www.stvp.at/zuversichts-tour

vlnr.: BR Isabella Kaltenegger,  
LH Hermann Schützenhöfer, Bgm. Ewald 
Peer, BPO Bgm. Hermann Hartleb,  
VS-Direktorin Karin Pichler mit Schülerin, 
LAbg. Bruno Aschenbrenner bei der 
Baustellenbesichtigung der VS Weißkirchen.

vrnl: Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer mit ADEG-Markt- Inhaber 
Gernot Piber, innovativer und regionaler 
Nahversorger, er stattete seinen ADEG-Markt 
unter anderem mit Fotovoltaikanlagen, 
Stromspeicher und E-Ladestationen aus.

Station des Testbusses in 
Möderbrugg (Pölstal).

Am Konjunkturgespräch in St. Stefan 
im Rosenthal nahmen bekannte 
Unternehmer wie Franz Groß, Dietmar 
Niederl oder Gastronom Richard Kaufmann 
und Arzt Wolfgang Lechner teil.

< Besucht wurde in der Südoststeiermark die 
Baustelle der Kinderkrippe in Straden, die mit 
Unterstützung von Land und Bund finanziert wird.

> In Mettersdorf am Saßbach besuchte 
LH Hermann Schützenhöfer die 

Firma „Scheucher Holzindustrie“.
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TOURISMUSREGION BAD GLEICHENBERG

DIE LIEBE
MEINES LEBENS

Dahingleiten, Seele baumeln lassen, zum Feinspitz werden. Die Vielfalt der Tourismusregion Bad 

Gleichenberg im Herzen der Südoststeiermark berührt die Seele. Eintauchen, loslassen, genießen.

Tourismusverband Region Bad Gleichenberg 

Obere Brunnenstraße 1 | 8344 Bad Gleichenberg  

Tel.: 03159/ 2203 
Mail: info@bad-gleichenberg.at 
Web: www.bad-gleichenberg.at

D ie fünf Tourismusgemeinden dieser Region, Bad Gleichenberg, 
Gnas, Kapfenstein, St. Peter/ Ottersbach und Straden laden 
zu ganz besonderen Erlebnissen am Puls der Natur. Zahlrei-

che Wanderwege führen durch diese Orte: Der Kaskögerlweg in Gnas, 
die Herzspur in Bad Gleichenberg, der Geotrail in Kapfenstein, die 
Weinwarte in St. Peter und viele mehr - die Auswahl ist groß. Wer sich 
einmal einen ganzen Tag lang in diesem Bilderbuchbuffet fürs Auge 
verlieren möchte, dem sei speziell der „Drei Kogel Weg“ empfohlen. 
Er stellt eine wunderbare, über 26 km lange Wanderung rund um den 
Kapfensteiner Kogel, den Gleichenberger Kogel und den Stradener 
Kogel dar. Neue Beschilderungen erleichtern das Begehen dieser aus-
gedehnten, reizvollen Strecke.

Auch das Radwegenetz zeigt sich sehr vielfältig und abwechslungs-
reich: Die beiden Wege R 45 und R 32 verbinden die Langstrecken des 
Raabtal- und Murradweges. Dazu gibt es für Radler Genussradlwege 
wie die Kraftquellentour rund um Bad Gleichenberg und Straden, die 
Tatschkerlandtour in Gnas oder die Wein- und Wassertour in St. Peter. 
Der R 12 bindet die Region, an Kapfenstein vorbei, über den Eurovelo9, 
ans internationale Radwegenetz an.

Das gemütliche Dahingleiten wird groß geschrieben in dieser Region. Das 
sanfte Hügelland eröffnet viele Möglichkeiten zu ausgedehnten Touren. 
Schattige Mischwälder und weitläufige Wein- und Obstgärten laden gerade  
in den heißen Tagen des Sommers zum Eintauchen ein. Mit im Gepäck 
 – die Jause vom regionalen Produzenten und den Wein vom Winzer aus dem 
Vulkanland. Picknick im Freien- herrlich. Oder man lässt sich nach der Wan-
der- oder Radtour im gemütlichen steirischen Gasthaus oder im klassischen 
Buschenschank verwöhnen. Bei diesem Angebot wird man schnell auch zum 
Feinspitz. Ob Dahingleiter, Feinspitz oder Seelenbaumler, diese Region Bad 
Gleichenberg hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. 

Herrlich erkunden lässt sich unsere Landschaft auch bei einem Ausflug mit der 
Gleichenberg Bahn, dem sogenannten „Dschungelexpress“. Gemächlich durch-
pflügt er die Landschaft zwischen Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg und 
gibt dem Gast Zeit und Raum für ganzheitliche Entschleunigung. Und zurück 
geht man die Strecke dann entlang des einmaligen Bahnwanderweges.

Zum Flanieren lädt aber auch immer das Zentrum von Bad Gleichenberg: Am 
Hauptplatz entlang des Springbrunnens hinein in den Kurpark. Der „grüne 
Salon“ besticht auf über 20 ha durch seine weitläufigen Wege und Alleen, 
durchsetzt mit artenreicher Pflanzenvielfalt. Historische Baumriesen spenden  
erfrischenden Schatten. Und an den Sonntagen genießt man die Kur- 
konzerte. So lässt sich alte Kurherrlichkeit beim stimmungsvollen Lust- 
wandeln wieder aufs Neue erleben. Ein Genusstipp ist auch immer der Erlebnis- 
markt jeden Freitag ab 16.00 Uhr am Hauptplatz von Bad Gleichenberg  
wo beim Vulkanlandmarkt Genuss, regionaler Einkauf und Geselligkeit  
verbunden werden.

Die Region Bad Gleichenberg hat so viele Facetten und Inhalte, hier ist für 
jeden was dabei. So wird diese Region schnell zur „Liebe des Lebens“, wie 
es schon im Slogan des Tourismusverbandes heißt.

Das südoststeirische Thermen- und Vulkanland rund um die Region Bad  
Gleichenberg erleben: Individuell erfahrbar, genussreich entdeckbar, erhol-
sam und Kraft spendend!

4

Region Bad Gleichenberg mit Blick auf Straden

Sommer in der Region Bad Gleichenberg

- Blick von Schloss Kapfenstein

Radfahren in der Region Bad Gleichenberg

Blick von der Weinwarte St.Peter

Der Kurpark von 

Bad Gleichenberg mit 

der Therme der Ruhe

Die Wasserspiele am

 Hauptplatz Bad Gleichenberg
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„ZEHN PLUS EIN JAHRE“ 
HOSPIZ UND PALLIATIV CARE IN STEIRISCHEN PFLEGEHEIMEN

D ie Steiermark war im Jahre 2010 nach 
Vorarlberg und Niederösterreich das 
dritte Bundesland in Österreich, in dem 

das Pilotprojekt „Hospizpflege im Heim“ gestar-
tet wurde. In Zusammenarbeit mit den Landes-
ressorts Gesundheit sowie dem Dachverband 
Hospiz Österreich wurde unter der Federführung 
des Hospizvereins Steiermark der Qualitäts- 
entwicklungs-Prozess innerhalb von 18 Monaten  
in sieben Pflegeheimen verschiedener Träger 
eingeführt. Nach „zehn plus ein Jahren“ nehmen 
bereits 62 Häuser am Projekt teil.

Bei einer Pressekonferenz am 12. Mai im Ritter- 
saal des steirischen Landhauses blickte man 
zurück und in die Zukunft. Gesundheits-
landesrätin Juliane Bogner-Strauß: „Die 
Hospiz- und Palliativversorgung ist im steiri-
schen Pflege- und Gesundheitswesen im Sinne 
der abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung 
integriert. Mir ist es ein persönliches Anliegen, 
dass wir allen Steirerinnen und Steirer einen 
flächendeckenden und gerechten Zugang zu den 
Möglichkeiten der spezialisierten Hospiz- und 
Palliativversorgung bieten können. Wir setzen 
uns bei der Taskforce Pflege dafür ein, dass 
dieser Bereich eine Regelfinanzierung erhält“, 
erklärt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. „Ein 
wichtiger Baustein dabei ist das Pilotprojekt 

‚Hospizpflege im Heim‘, welches wir seitens des 
Ressorts Gesundheit und Pflege seit dem Jahr 
2010 mit dem Dachverband Hospiz Österreich 
sowie dem Hospizverein Steiermark zusammen 
umsetzen. Als politisch Verantwortliche für den 
Gesundheits- und Pflegebereich und in persön-
licher Wertschätzung bedanke ich mich dafür 
bei Waltraud Klasnic, dem gesamten Team des 
Hospizvereins Steiermark und der Projektleiterin 
Monika Begnini.“

Waltraud Klasnic, Präsidentin Dachverband 
Hospiz Österreich sagt: „Ein Pflegeheim ist für 
viele das letzte Zuhause. Dort gut leben und 
würdig sterben zu können ist für uns als Dach-
verband Hospiz Österreich ein großes Anliegen“. 
Mit 2019 haben 186 Alten- und Pflegeheime 
in acht Bundesländern HPCPH umgesetzt. Der 
Hospizverein Steiermark ist seit 10 Jahren 
dabei und hat bis heute 62 Häuser begleitet. 
Hospizkultur und Palliative Care (HPC) in der 
Grundversorgung, also Alten- und Pflegeheimen, 
der mobile Pflege und Betreuung zu Hause, im 
Krankenhaus, wo 80 Prozent der Menschen ver-
sterben, muss uns allen in der Gesellschaft ein 
wichtiges Anliegen sein.

Vorteile und Gewinn für 
Bewohner, Mitarbeiter und 
die Pflegeeinrichtungen
Die Integration von Hospizkultur und Palliative 
Care in Pflegeeinrichtungen hat positive Auswir-
kungen auf alle Beteiligten. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden sensibel für das Thema 
Hospizkultur und Palliative Care. Durch Erfahrung 
und Knowhow zum Thema werden sie sicherer 
in ihrer Arbeit mit schwerkranken und sterben-
den Menschen und deren Angehörigen. Hospiz- 
kultur und Palliative Care findet so Eingang in den 
Alltagsbetrieb der Alten- und Pflegeheime. Die 
Hospizkultur wird leb- und spürbar! Für die Praxis 
bedeutet das etwa:  verbesserte Kommunika-
tion im Heimalltag, mehr Bewusstsein, Sicherheit 
und Mut, gestärktes Für- und Miteinander, Mit-
menschlichkeit, Lebensqualität bis zuletzt, Würde 
und Selbstbestimmung beim Sterben.

Hospiz-Gütesiegel
Die Steiermark ist bisher das einzige Bundes-
land, das ein Gütesiegel verleiht. Das Hospiz- 
Gütesiegel wird vom Hospizverein Steiermark 
nach erfolgreichem Abschluss des Organisa-
tionsentwicklungsprozesses für die Dauer von 
fünf Jahren verliehen. Es müssen dabei jährlich 
Nachweise über die Einhaltung der erforderlichen 
Rahmenbedingungen erbracht werden.

DIE STEIERMARK ENTDECKEN MIT BAHN, BUS UND BIM

AUF FREIZEITSCHIENE 
DURCHS STEIRERLAND

Alles Freizeit, heißt es auch in diesem Früh-
jahr bei S-Bahn, RegioBus & Co. Denn 
unsere steirischen Ö̀ffiś  bieten zahl-

reiche Möglichkeiten, unsere Steiermark einmal 
nicht nur aus der Lenkradperspektive zu sehen, 
sondern auch aus neuen Blickwinkeln kennen- 
zulernen. Dazu gibt es ein neues Highlight: Seit 
27. März 2021 fährt der Re-gioBus NEU auch an 
Wochenenden zwischen Feldbach und Riegers-
burg und bindet von Kornberg über die Schokoer-
lebniswelt Zotter bis hin zur Riegersburg wichtige 
tou-ristische Ziele öffentlich an!

„Das wird heuer wieder ein echter Frühling in 
weiß-grün, den Farben unseres schönen Bundes-
landes und des Verkehrsverbundes Steiermark“, 
schwelgt Landesverkehrsre-ferent LH-Stv. Anton 
Lang bereits in Vorfreude. „Wir möchten den Frei-
zeitverkehr ne-ben dem SchülerInnen- und Pend-
lerInnenverkehr als drittes Standbein im öffentli-
chen Verkehr (ÖV) etablieren. So sind derzeitige 

ÖV-NichtnutzerInnen am ehesten in der Freizeit 
bzw. bei Ausflügen bereit, einmal die S-Bahn oder 
den RegioBus auszupro-bieren“, ist LH-Stv. Anton 
Lang überzeugt.

Mit Bus, Bahn und Bim kann man viele steiri-
sche Schätze neu oder anders wiederent-decken. 

`Sternderl schaueń  am Sternenturm in Juden-
burg, eine R̀egioBus-Wallfahrt́  zur Basilika in 
Mariazell, Weinseeligkeit in der Südsteiermark 
oder `Sight-Seeing´ in unserer schönen Landes-
hauptstadt Graz - viele steirische Sehenswür-
digkeiten sind mit unseren Ö̀ffiś  optimal er-
reichbar und laden zu einem Ausflug in unserem 
wunder-baren Bundesland ein.

Neues Highlight im Angebot ist die Anbindung von 
Riegersburg. Bereits seit Juli 2020 ist das neue 
RegioBus-Fahrplanangebot für das Vulkanland 
umgesetzt. Nun erfolgt eine massive Qualitäts-
verbesserung auch im Freizeitverkehr zwischen 

Feldbach und Riegersburg. „Die Ausflugsziele ent-
lang der Buslinie 406 von Schloss Kornberg über 
die Erlebniswelt von Zotter bis hin zur imposanten 
Riegersburg werden erstmals zu-sätzlich auch 
an Wochenenden per Bus bedient. Mit guten An-
schlüssen an die S-Bahn in Feldbach gibt es im 
Freizeitverkehr somit ein besonderes Zuckerl für 
die KundInnen im Angebot“, so Lang, der betont: 

„Hier schaffen wir endlich gemeinsam mit der Ge-
meinde Riegersburg ein Busangebot für eines der 
wichtigsten Ausflugsziele der Steiermark!“

Und Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrs-
verbund Steiermark, ergänzt: „Zum Ausprobieren 
des neuen RegioBus-Angebots zur Riegersburg 
aber auch zu den vielen anderen spannenden 
Freizeitzielen bieten wir das günstige Freizeit-Ti-
cket Stei-ermark, das an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen gültig ist. Um 11 Euro pro Person kann 
man damit einen ganzen Tag lang in der Steier-
mark unterwegs sein.“

Gesundheitslandesrätin Juliane 
Bogner-Strauß (m.) mit Monika 
Benigni, HPCPH Projektleitung 

Hospizverein Steiermark (l.) und 
Waltraud Klasnic, Präsidentin 

Dachverband Hospiz Österreich (r.).
(C) Foto Fischer



Informationsmedium für Seniorinnen & Senioren

98

Griaßdi! Impressum: 

Medieninhaber - KFS Komunikationsverein für Senioren,  
Billrothgasse 19 - 8010 Graz, office-griassdi@tele2.at,  
Erscheinungsort: Graz,  
Layout & Anzeigengestaltung: Oliver Rainer, oliver.rainer@chello.
at.  Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen, nach § 
44 Abs. 1 & 2. des Urheberrechtsgesetz sind vorbehalten.
Die Beiträge müssen sich nicht immer mit 
der Meinung der Redaktion decken.

VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN: 

LASSEN SIE SICH  
DURCHCHECKEN!

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Nichts war im 
letzten Jahr so wie vorher. Wir hatten weniger soziale Kontakte, viele ältere Menschen saßen einsam daheim. 

Besonders alarmierend: Die Gesundheit und wichtige Vorsorge-Untersuchungen wurden vernachlässigt. 

D aher der Appell der Österreichischen  
Gesundheitskasse (ÖGK): Gehen Sie 
auch während der Corona-Pandemie 

jährlich zur Vorsorgeuntersuchung. Damit können 
gesundheitliche Risikofaktoren vermieden und 
Krankheiten frühzeitig erkannt werden. Kontaktie-
ren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt und vereinbaren 
Sie einen Termin! Viele Gesundheitseinrichtungen 

der ÖGK bieten ebenfalls Vorsorgeuntersuchun-
gen an. Sie wollen mehr wissen? Weitere Informa-
tionen zur Vorsorgeuntersuchung finden Sie unter 
www.gesundheitskasse.at. 

Krebs-Vorsorge
Die Krebs-Vorsorge ist eine wichtige Vorsorge-
maßnahme, die auch in diesen Zeiten nicht auf-

geschoben werden soll

Brustkrebs
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung 
bei Frauen. In Österreich erkranken jedes Jahr 
rund 5.000 Frauen. Daher wurde das Österrei-
chische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm 

„früh erkennen“ gestartet. Alle Frauen im Alter 

zwischen 45 und 69 Jahren werden 
automatisch alle 24 Monate zur 
Mammographie-Untersuchung ein-
geladen. Wenn Sie älter als 70 Jah-
re alt sind, können Sie sich freiwil-
lig anmelden. Mehr Informationen 
unter www.frueh-erkennen.at.

Prostatakrebs
Tumore in der Prostata sind die häu-
figste Krebserkrankung des Mannes. 
Pro Jahr wird in Österreich bei mehr 
als 5.000 Männern die Diagnose 
Prostatakrebs gestellt. Zur Früh-
erkennung gehören eine Tastunter-
suchung und eine Bestimmung des 
PSA-Werts, also eines von der Pros-
tata gebildeten Eiweißes.

Darmkrebs
Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten. 
Die Darmspiegelung (Koloskopie) ist die wirk-
samste Methode, Darmkrebs und seine Vorstufen 
möglichst früh zu erkennen. So können etwa Poly-
pen früh genug entdeckt und entfernt werden.

Gebärmutterhalskrebs
Bei einem „PAP-Abstrich“ werden Zellen des Gebär- 
mutterhalses entnommen und im Labor ana-
lysiert. Durch diese Untersuchung lassen sich 
Krebs-Vorstufen erkennen. Die Vorsorgeuntersu-
chung wird Frauen einmal jährlich empfohlen.

Hautkrebs
Vernünftiger Sonnenschutz ist die wichtigste Vor-
beugung gegen Hautkrebs. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich einmal jährlich eine Untersuchung der 
Haut und der Muttermale durch den Hautarzt bzw. 
die Hautärztin. 

Impfkampagne der ÖGK: 
Freuen wir uns zurück!
Mit der Kampagne #lassunsimpfen will die ÖGK 
ein wenig von der Lebensfreude, die wir vor der 
Pandemie hatten, wieder spürbar machen. Und 
selbstverständlich soll es eine Erinnerung an 

alle Menschen, die sich impfen lassen können 
und wollen, sein, diese Impfung auch wahrzu-
nehmen. Mehr Informationen finden Sie unter  
www.lass-uns-impfen.at. Auf dieser Seite lot-
sen wir Sie durch den Dschungel an Fragen rund 
um die COVID-19-Impfung und Ihre Gesundheit.
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SCHMANKERLWANDERTAG MIT 
UNVERGESSLICHEM BEWEGUNGSABENTEUER 

IM KURORT LASSNITZHÖHE
Der Erlebnisweg sebastian RELOADED® bietet ein unvergessliches Bewegungsabenteuer und 
besonderen Spaß an der Bewegung im Heilklimatischen Kurort Laßnitzhöhe. 

Erlebnisweg sebastian RELOADED®  
- der neue Lieblingsplatz für viele Grazer
Sind Sie bereit für ein unvergessliches Abenteuer? Machen Sie die Augen 
zu und stellen Sie sich einen besonderen Ort vor und schon sind Sie in 
Laßnitzhöhe. Es erwartet Sie auf rund 7 km ein außergewöhnliches und 
familienfreundliches Bewegungsabenteuer. 25 interaktive Erlebnisstationen 
sorgen dafür, dass es ein unvergessliches Erlebnis im Grünen wird. Dieser 
Erlebnisweg hat einen „gesunden“ Anstrich mit sehr viel Spaß und Fitness 
verpasst bekommen. Gerne können Hektik, Stress oder Alltagssorgen dort 
gelassen werden. So können Sie sich bei der Station „Der letzte Schrei“  
jeglichen Fust von der Seele brüllen und Sie erfahren anschließend auch 
gleich durch ein Messgerät wie effektiv das Unterfangen war. Wenn Sie bereit 
sind dem „Inneren Schweinehund“ gegenüberzutreten, dann sollten Sie die 
gleichnamige Station als erstes aufsuchen. Hoher Spaßfaktor ist garantiert! 
www.sebastianreloaded.at

Kurkommission Laßnitzhöhe  
– Ein Kurort im Blumenhimmel
Das Heilklima in Laßnitzhöhe zieht „Frischluft-Genießer“ wie ein Magnet 
an. Seit 1928 gilt Laßnitzhöhe als Heilklimatischen Kurort. Der Vater des 
Kurortes Laßnitzhöhe, Sanitätsrat Dr. Eduard Miglitz (nach ihm wurde die 
Spaziermeile, die Miglitz-Promenade, genannt), kam zweimal wöchentlich 
nach Laßnitzhöhe, um Gäste gezielt zu behandeln. Die Kurkommission ist 
sehr stolz, dass dieser Gästestrom um ein Vielfaches ausgebaut werden 
konnte. An diesem Erfolg ist u.a. auch maßgeblich die Privatklinik Laßnitz-
höhe, Elisabeth Nentwig GmbH, beteiligt, welche Spitzenreiter im Gebiet der 
neurologischen und orthopädischen Rehabilitation ist.

Die Kurkommission unterstützt auch sehr den Blumenschmuck in  
Laßnitzhöhe und wurde beim Blumenschmuckbewerb schon mehrfach aus-
gezeichnet. Heuer überrascht der Kurort mit einem kreativen Blumen-Karus-
sell und prachtvollen Puppen aus Blumen die Besucher. Das hat die Blumen-
welt noch nie gesehen - ein Ausflug nach Laßnitzhöhe lohnt sich wirklich!

Die Gastrobetriebe haben sich auch etwas Besonderes einfallen lassen 
und bieten köstliche Blumenschmankerl an (einen Rose Garden Gin im  
Hotel Liebmann, ein Backhenderl auf Blumenwiesensalat bei der Marktstube 
Heidi, eine süße Blumenschnitte in der Allerleierei, eine Waldmeisterbowle 
beim Landhaus Waldfrieden, beim Gusto ein Hibiskus-Spritzer uvm.) – bitte 
einfach bei den jeweiligen Gastrobetrieben nachfragen und „durchkosten“!

TIPP: Laßnitzhöher Schmankerlwandertag am 26. Juni
Darf’s ein knuspriges Hendlhaxerl, eine Hügelland-Lasagne, ein Apfelstrudel 
sein? Oder doch lieber eine Erdbeer-Charlotte mit einer Waldmeisterbowle?

Am 26.6. (Termin mit Vorbehalt und entsprechend den aktuellen COVID-Si-
cherheitsmaßnahmen) laden der Erlebnisweg sebastian RELOADED® (ca. 7 
km) und die Gastrobetriebe entlang des Weges zum „Schmankerln & Wan-
dern“ nach Laßnitzhöhe ein. Viel Bewegungsspaß & köstliche Schmankerln 
warten in freier Natur auf Sie. Es gibt bei jeder Schmankerlstation auch 
ein eigenes Kinderprogramm mit eigenem Kinderstempelpass! Anmeldung 
erforderlich.

Neue Radkarten
Gemeinsam mit Region Graz wurden viele Radtouren rund um Graz entwi-
ckelt, zwei davon führen auch auf die Laßnitzhöher:

 » Schmankerl Tour mit ca. 38 km: Laßnitzhöhe – Tomsche 
Tal – Rastbühel – Hönigtal – Ragnitz (HR6) – Graz Zentrum 
(R2 Murradweg) – Graz Murfeld (R49 Mostwärtsradweg) 

– Raaba – Pachern- Krachelberg – Laßnitzhöhe

 » Hügelland Tour mit ca. 46 km: Vasoldsberg (R66 
Febersbachradweg) – Hausmannstätten – Fernitz (R2 Murradweg) 

– Gössendorf – Graz Murfeld (R49 Mostwärtsradweg) – Raaba – 
Pachern – Krachelberg – Laßnitzhöhe – Nestelbachberg – Nestelbach 

– Schemerlhöhe (R50 Stiefingtalradweg) – Kolmegg (R66) – Vasoldsberg

Es wurde auch fleißig an der Marketing-Trommel gerührt. Dadurch versu-
chen wir neben den Sehenswürdigkeiten in der Region natürlich auch die 
heimische Gastronomie zu unterstützen, da diese als „Verschnauf-Tipp“ auf 
der Radkarte eingezeichnet wurden. Die Radkarten sind kostenlos im Touris-
musbüro erhältlich.

Die Tourismusregion Lassnitzhöhe mit 
dem E-Bike Entdecken - € 25 Rabatt
Wer unsere wunderschöne Natur mit einem E-Bike entdecken möchte hat es 
jetzt besonders gut. Denn der Tourismusverband Region Laßnitzhöhe bie-
tet noch bis 30.09.2021 ein besonders attraktives Angebot an: Wer einen 

Tagesverleih bucht, bekommt exklusiv in der Tourismusregion Laßnitzhöhe 
einen € 25,- Rabatt. Die E-Bike-Box steht beim Hotel Liebmann - bitte ein-
fach an der Rezeption des Hotels anfragen und losradeln!

Ackerbox - Moderner Sb-Shop mit regionalen Schmankerln
NEU: In die Gemeinde Nestelbach bei Graz und beim Firmengeländer Knapp 
in Hart bei Graz gibt’s die AckerBox: Hochwertigste, regionale Produkte  

– liebevoll vereint in einer AckerBox!

Die AckerBox ist ein Selbstbedienungskonzept für hochwertige, regionale 
Lebensmittel in Form eines Schiffscontainers samt einzigartigem Shop- 
system. Die Idee und Umsetzung der AckerBox stammt von den myAcker-
Gründern Christoph Raunig und Patrick Kleinfercher (ein Start-up-Unter-
nehmen von der TV-Show „2 Millionen 2 Minuten“). Dieses Franchise-Kon-
zept wird von den Geschäftsführern der Allerleierei in Laßnitzhöhe, Stefan  
Liebmann und Christian Eisenberger, betrieben. Der große Vorteil liegt darin,  
dass hier regionale Produkte und Spezialitäten platziert werden und der 
Kunde aus einem 100%igen regionalen Sortiment wählen kann.
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Tourismusverband Region Laßnitzhöhe 

Kurkommission Laßnitzhöhe  
Tel.: 03133 22 04 
Mail:info@regionlassnitzhoehe.at /  
Web:www.regionlassnitzhoehe.at | www.sebastianreloaded.at



Informationsmedium für Seniorinnen & Senioren

1312

LANDESRÄTIN 
URSULA LACKNER

IM INTERVIEW

Die Steiermark ist ein abwechslungsreiches Land: bunte Wildblumenwiesen, wechseln sich mit fruchtbarem 
Ackerland ab, liebliche Almen grenzen an schroffe Felswände, ertragreiche Obstkulturen und alte Streuobstwiesen 
sorgen für Abwechslung. Diese und all die anderen Landschaften sind nicht nur selbst sehr vielfältig, sondern 
bieten vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren Lebensraum. Damit diese wunderbaren Gebiete auch für 
kommende Generationen erhalten bleiben, setzt Landesrätin Ursula Lackner einen besonderen Schwerpunkt 
auf den Naturschutz in der Steiermark. Im Gespräch mit dem Magazin „Grias Di“ spricht sie darüber:

Gleich zu Anfang eine wichtige Frage: Die Corona- 
Pandemie beherrscht seit einem Jahr das (politi-
sche) Geschehen. Wurde auf dabei auf den Natur-
schutz vergessen?
Das finde ich nicht! Gerade während der Pan-
demie haben wir besonders stark bemerkt wie 
wichtig eine intakte Natur als Rückzugsort für uns 
Menschen ist. Zum Krafttanken, aber auch für die 
Versorgung mit regionalen Lebensmitteln. Des-
wegen haben wir auch einen besonderen Fokus 
auf Naturschutz gelegt. 

Sie sagen, dass Naturschutz Ihnen ein besonde-
res Anliegen ist. Was hat sich konkret getan?
Mir ist es ein Herzensanliegen, dass auch die 
kommenden Generationen die wunderbare Na-
tur in unserem Bundesland erleben können. Des- 

wegen haben wir von den steirischen Naturparken  
über den Naturschutzbund bis hin zum National-
park Gesäuse eine Vielzahl von wichtigen Ein-
richtungen mit unseren Förderungen unterstützt. 
2021 ist es uns ebenfalls schon gelungen, mit 
dem steirischen Biodiversitätspreis und dem 
Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zwei große 
Schritte zu tun. 

Stichwort Wildnisgebiet: Damit ist Ihnen ein 
Schritt von großer Bedeutung gelungen. Was hat 
es damit konkret auf sich? 
Im Norden der Steiermark – an der Grenze zu Nie-
derösterreich – haben wir ein einzigartiges Natur-
juwel: Den letzten Urwald des Alpenbogens. Man 
muss sich vorstellen: Seit Jahrhunderten konnte 
sich die Natur dort – ohne Eingriff von uns Men-

schen – ungehindert entwickeln. Das gibt es fast 
nirgends anderswo. Nun ist es uns gelungen, das 
bereits bestehende niederösterreichische Wild-
nisgebiet auf die Steiermark auszuweiten. Das ist 
ein wichtiger Schritt für den Naturschutz in der 
Steiermark, aber auch für die positive Entwick-
lung der gesamten Region. 

Welche Chancen ergeben sich dadurch? 
Das neue Wildnisgebiet ist einzigartig in Europa. 
Durch das gute Zusammenwirken mit allen Betei-
ligten wird es uns gelingen, nicht nur die Natur 
zu schützen, sondern auch neue Potentiale in der  
Region zu schaffen. Naturnaher Tourismus ist eines 
davon. Er ist voll im Trend und kann viele neue und 
zukunftssichere Jobs schaffen. Das ist gerade in 
Zeiten wie diesen von besonderer Bedeutung.
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BIOMASSE 
SPART MILLIONEN
LITER HEIZÖL

Die Biomasse ist in der Steiermark die am 
häufigsten genutzte erneuerbare Energie 
und erlebt derzeit einen regelrechten 

Boom. Durch den raschen und flächendecken-
den Ausbau werden fossile und damit klima- 
schädliche Rohstoffe, wie Öl, Kohle oder Gas,  
immer weiter von grüner Bioenergie verdrängt.  
Für den steirischen Nachhaltigkeitslandesrat 
Hans Seitinger ist diese Entwicklung zukunfts-
weisend: „Biomasse ist die Energie aus der 
Region, für die Region und leistet einen enorm 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“ Berechnun-
gen aus dem Lebensressort haben ergeben, dass 
alleine in der Steiermark durch die Nutzung der 
Biomasse jedes Jahr 650 Millionen Liter Heizöl 
und damit 2,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart 

werden. „Das macht die Biomasse zu einem wich-
tigen Faktor, um die Klimaziele zu erreichen“, so 
der Landesrat.

Die Steiermark als waldreichstes Bundesland ist 
Österreichs Vorreiter in Sachen Bioenergie. Hier 
macht die Biomasse mit rund 68% den größten 
Anteil der erneuerbaren Energien aus. Das ist 
der höchste Anteil unter allen Bundesländern 
und weit über dem Bundesschnitt. Der Grund da-
für: Holz aus den heimischen Wäldern bildet das 
Fundament für Hackschnitzel und Pellets. „Bio-
masse ist nicht nur eine nachhaltige, sondern 
auch verlässliche Form der Energieerzeugung“, 
sagt Landesrat Hans Seitinger, denn Biomasse  
ist im Gegensatz zu anderen erneuerbaren 

Energieformen weniger von Umweltfaktoren  
abhängig. Deshalb kommt ihr gerade in den 
Wintermonaten eine besondere Bedeutung zu, 
wenn Wind-, Wasser- und Photovoltaik deutlich 
weniger Energie erzeugen können.

Darüber hinaus ist der Sektor der Bioenergie in 
den letzten Jahren immer mehr zu einem wich-
tigen Arbeitgeber geworden. In der Steiermark 
zählt man bereits übers 4.500 Beschäftigte 
im Bereich der Bioenergie. Diese sorgen dafür, 
dass die inzwischen 600 Biomasse-Nahwär-
meanlagen rund 90.000 steirische Haushalte  
versorgen. Dazu kommen über 125.000 Bio-
masse-Kleinfeuerungen, die vorwiegend im pri-
vaten Bereich eingesetzt werden.
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MEDITERRANER URLAUB 
IM SÜDEN ÖSTERREICHS
D as mediterrane Klima verwöhnt die Region Bad Radkersburg im Süden 

des Thermen- und Vulkanland Steiermark mit reichlich Sonnenschein. 
Warum also in die Ferne, wenn man hier Dolce Vita auf Steirisch erleben 

kann und dazu die schier endlose Weite der sanften Hügellandschaft genießt? 

Südliches Feeling macht Lust auf Radeln, Wandern und Golfen. Bewegung wird 
großgeschrieben: Mit dem kilometerlangen Radwegenetz und Routen für jede 
Kondition sowie aussichtsreichen Wein-Wanderwegen oder dem 27-Loch-Traminer 
Golfplatz bleibt man in Schwung. 

Schwimmen im 50-m Outdoor Sportbecken der Parktherme erfrischt die Sinne, das 
mineralstoffreiche Thermalwasser lockert die Muskeln und schenkt neue Energien. 

Flanieren durch die romantischen Gassen, Shops und Schanigärten der  
historischen Altstadt Bad Radkersburg. 

Mit der entdecker.card steckt die 
ganze Vielfalt der Region in der Ho-
sentasche. Region Bad Radkersburg 

… for my soul

Tourismusverband Region Bad Radkersburg 

Hauptplatz 14, 8490 Bad Radkersburg  

Tel.: 03476 2545 
Mail: info@badradkersburg.at 
Web: www.badradkersburg.at!Jetzt vier Tage 

„Buschenschank 
radeln“ um € 88.– 
pro Person buchen!
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KRIMINALITÄT
DER ZUKUNFT 

Eine aktuelle Studienreihe des KFV beleuchtet die unterschiedlichen 
Kriminalitätsentwicklungen, die in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesellschaft 
und unser Eigentum haben werden. Dieses Mal im Fokus: 
Cyberbedrohungen à la Enkeltrick im Kontext der virtuellen Welt.

M enschen in der nachberuflichen Lebens- 
phase pflegen – im Vergleich zu an-
deren Altersgruppen – einen stärker 

sicherheitsorientierten Lebensstil.  Gleichzeitig 
sehen sie sich jedoch mit diversen Formen von 
Vermögens- und Eigentumsdelikten konfrontiert, 
bei denen die Täter es gezielt vor allem auf ältere 
Menschen abgesehen haben: Hierzu zählen bei-
spielsweise Raubüberfälle und Trickbetrug. 

Zwar trägt der voranschreitende technische 
Fortschritt wesentlich dazu bei, dass wir immer 
sicherer leben. Jedoch passen auch Kriminelle 
sich den neuen Umständen an und verändern 
ihre Erscheinungsweise. Die zunehmende Digita-
lisierung der Gesellschaft intensiviert diese Prob-
lematik zusätzlich. Denn selbstverständlich sind 
Senioren von heute auch im Internet aktiv – ein 
Trend, den die Covid-19 Krise noch verstärkt hat.

Der rasante Wandel der Technologien, eine un-
überschaubare Fülle an Informationen und ein 
Mangel an zielgruppengerechten Angeboten für 
die Generation „Silver Surfer“ führt jedoch dazu, 
dass das Navigieren durch den digitalen Raum für 
die ältere Generation auch mit spezifischen Hür-
den, Herausforderungen und Fallstricken verbun-
den ist. So ist in Zukunft zu erwarten, dass bei-
spielsweise Betrugsformen wie der Neffen- oder 
Enkeltrick in neuen, digitalen Formen zum Einsatz 
kommen werden. 

Von Love Scamming bis 
Enkeltrick „neu“
Wie könnten diese neuen Formen der Internet-
kriminalität in der Praxis aussehen? Zum Beispiel 
so: Das Smartphone klingelt. Per Videocall ist 
der Enkel am Telefon zu sehen. Er behauptet in 
einer Notlage zu sein und bittet um Geld, das ein 
Bekannter abholt. Die Großmutter vertraut dem 

Enkel – schließlich sieht sie ihn am Telefon. Die 
etwas metallisch klingende Stimme wird auf Ver-
bindungsprobleme zurückgeführt. Stunden später 
ist sie eine größere Summe Geld los. Sie wurde 
Opfer des sogenannten Enkeltricks – allerdings in 
virtueller Form. Alles, was die Verbrecher hierfür 
benötigten, sind Fotos des Enkels – beispiels-
weise aus sozialen Medien – und eine Sprachauf- 
nahme aus einer Twitter-Sprachnachricht.

Mit Hilfe ähnlicher Technologien ist es auch ein-
facher geworden, die Einsamkeit alleinstehender 
Menschen auszunutzen. Online-Dating boomt. 
Nicht erst seit Covid-19 greifen auch ältere Men-
schen auf der Suche nach neuen Freundschaften 
und Partnern immer häufiger auf Internetdienste 
zurück. Doch neben realen Bekanntschaften tum-
meln sich auf Dating-Plattformen mitunter auch 
potenzielle Betrüger. Das sogenannte Love- oder 
Romance Scamming ist eine Betrugsform, die da-
rauf abzielt, dass sich das Opfer in eine fiktive 
Person verliebt. Meistens erfolgt der erste Kon-
takt im Bereich der sozialen Netzwerke. Auf die 
ersten Nachrichten folgen Liebesbekundungen. 
Ist das Vertrauen des Opfers gewonnen, folgt häu-
fig eine Forderung nach finanzieller Unterstützung 

– meist unter dem Vorwand einer Erkrankung, einer 
geplanten Reise zwecks persönlichen Kennenler-
nens oder ähnlichem. Es ist wahrscheinlich, dass 
Love Scamming in Zukunft mit größerer Häufig-
keit auch gegen Senioren eingesetzt werden wird.

Schutzmaßnahmen für die 
Zukunft – jetzt treffen
Um Menschen in der nachberuflichen Lebens-
phase vor sich ständig verändernden Formen der 
Internetkriminalität zu schützen, braucht es auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Programme, die 
sie befähigen, sich sicher und selbstbestimmt 
im digitalen Raum zu bewegen. Bemühungen in 

diese Richtung sind bereits vielfach vorhanden, 
künftig wird jedoch ein höheres Engagement der 
Zivilgesellschaft, aber auch relevanter Verbände 
und der Strafverfolgungsbehörden nötig sein, um 
dem Betrug im Internet Einhalt zu gebieten. 

Näheres zum Thema können Sie in der KFV Schrif-
tenreihe „Sicher Leben #26: Kriminalität der  
Zukunft“ nachlesen, abrufbar unter www.kfv.at. 

So schützen Sie sich  
gegen Enkeltrick & Co

 » Nutzen Sie kostenfreie Internetseiten, wie  
beispielsweise www.watchlist-internet.at,  
die über aktuelle Fälle von 
Internetkriminalität informieren. 

 » In sozialen Netzwerken sollten die 
Einstellungen zum Schutz der „Privatsphäre“ 
genutzt werden. In Foren und Chats stets 
einen „Nickname“ (Spitznamen) anstelle 
des echten Namens verwenden.

 » Seien Sie vorsichtig, wenn sich der Anrufer 
sich nicht mit Namen meldet. Geben Sie 
keine persönlichen Informationen preis und 
lassen Sie zuerst den Anrufer sprechen. 

 » Geben Sie am Telefon keinesfalls Auskunft 
über Ihre Vermögensverhältnisse.

 » Stellen sie der Person am Telefon Fragen, 
die nur ein wirkliches Familienmitglied 
beantworten kann: Zum Beispiel den 
Geburtstag eines Verwandten. 

 » Übergeben Sie niemals Geld oder andere 
Wertgegenstände an Ihnen unbekannte 
Personen – egal wie dringend es angeblich ist. 
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stattfindenden geführten Touren teilnehmen. Danach zur Abkühlung noch 
eben in eins der örtlichen Schwimmbäder gehüpft? Auch kein Problem – und 
dank der Card ebenso kostenlos. 

Der Niederreiter ein kulinarischer Überflieger
Was außerdem ganz selbstverständlich zum Urlaub in Maria Alm gehört, ist 
die Kulinarik. Im Falle Niederreiter: das typisch-österreichische Menü, das 
abends begleitet von einem stimmigen Tropfen im Hotelrestaurant serviert 
wird. Aber auch die in unwiderstehliche Schokoladenglasur oder knusprigen 
Blätterteig gehüllte Mehlspeise, die nach dem Aktivsein in die hauseigene 

Konditorei lockt. Was darf’s heute sein? Die klassische Sachertorte oder 
doch der ofenfrische Apfelstrudel? Schön aktiv ist er und köstlich obendrauf 

– der Sommerurlaub am Hochkönig. 

Das sommerliche Glücksgefühl à la Maria Alm? Das ist zum einen der 
emotionale Höhenflug, der einen überkommt, wenn man auf einem 
Gipfel steht, mit dem man schon vom Zimmerbalkon aus gelieb- 

äugelt hat. Das ist das friedlich plätschernde Teichwasser, das man in den 
Ohren hat, während man sich im Hotelgarten von der einen auf die andere 
Seite dreht. Das können aber auch der hausgemachte Hollersaft und die 
zünftige „Brettljause“ sein, die man sich nach der Radltour zu einer der  
vielen urigen Hütten der Region mehr als verdient hat. 

Die Suche nach dem Sommerglück…
…beginnt für viele ganz unspektakulär. In der Regel möchte man einfach mal 
wieder dem Alltag, dem Job, der Stadt entkommen und in die almwiesen- 
grüne, muxmäuschenstille Natur eintauchen. So bucht man den Urlaub im 
verträumten Salzburger Land. Wo die Kühe noch nicht lila und die Bergwelt 
herrlich unberührt ist. Schnell merkt man, dass die allgemeine Mangelware 
Zeit hier intensiv genutzt werden möchte: Mit der Hochkönig Card, die einem 
bei der Ankunft im *** Superior Hotel Niederreiter überreicht wird, kann 
man nämlich viel erleben. Die einen tun das auf dem 250-km-stolzen Wander- 
netz der Region, denn der Bus, der einen an den Ausgangspunkt bringt, ist 
schließlich inkludiert. Die anderen machen die umliegende Bergwelt auf zwei 
Rädern unsicher – auch dazu ebnet die Card den Weg, lässt sie einen doch 
ganz uneingeschränkt und kostenlos die Seilbahnen der Region nutzen. Je 
nach Lust und Laune können Wanderer und Radler auch an den wöchentlich 

DER SOMMER WIRD DER SOMMER WIRD 
(HOCH)KÖNIGLICH!

Am Fuße des Hochkönigs, da, wo sich 
Sommer wie Winter die Bergfexe der 
Welt zum fröhlichen Aktivsein treffen, steht 
ein Hotel, das den alljährlichen Urlaub auch 
in allen anderen Hinsichten perfekt macht…

*** Superior Hotel Gasthof Niederreiter 

Oberdorf 6, A-5761 Maria Alm  
Tel.: +43 (0) 6584/7754 
Mail: www.niederreiter.com 
Web: info@niederreiter.com

16
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GEBORGENHEIT
AM LEBENSENDE

In Österreich muss die Gesetzeslage zur sogenannten Sterbehilfe 
überarbeitet werden. Echte Hilfe in der Phase des Sterbens 
geben Ärzte, die Schmerzen lindern und unnötige Eingriffe 
unterlassen, ohne dabei aktiv zu töten: die Palliativmediziner.

I m Bett liegt eine 89-Jährige, die Haut wie 
Papier, der Atem geht flach, sie ist ohne 
Bewusstsein. Schon nach ihrem ersten 

Schlaganfall wollte sie nur noch sterben, jetzt hat 
sie einen weiteren erlitten. Auch wenn das, was 
üblicherweise unter Sterbehilfe verstanden wird, 
in Österreich verboten ist, kommt trotzdem ein 
Arzt, um ihr beim Sterben zu helfen. Ein Palliativ-
mediziner, der einen bereits begonnenen Sterbe-
prozess nicht hinauszögert, sondern so begleitet, 
dass der Mensch in Ruhe gehen kann.

Diese Art von medizinischer Versorgung, die ein 
sanftes Sterbenlassen zum Ziel hat, wenn keine 
Verbesserung des Gesundheitszustandes mehr 
möglich erscheint, ist in Österreich vorbildlich 

ausgebaut. Auch durch Hospize, in denen die 
Menschen abseits von Krankenhäusern, aber 
aufmerksam ärztlich betreut, in möglichst ange-
nehmer Atmosphäre Abschied vom Leben neh-
men können. Mit 2,2 Palliativeinrichtungen pro 
100.000 Einwohner steht Österreich europaweit 
an erster Stelle, vor Irland (1,9) und Polen (1,5). 
Der europäische Durchschnitt liegt bei 0,8.

Persönlich beantworten
Die geplante Gesetzesänderung bezieht sich 
nicht auf diese Art Sterbehilfe, sondern auf den 
Paragraphen 78 des Strafgesetzbuches: „Wer 
einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, 
oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe 
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen.“  Für 

diesen fordert der Verfassungsgerichtshof eine 
Neuregelung innerhalb eines Jahres.

Dabei stehen einander zwei Bedürfnisse gegen-
über: Jenes nach Selbstbestimmung bis in den 
Tod und jenes nach bedingungslosem Schutz des 
Lebens. Zwischen diesen beiden gewichtet jeder 
und jede auf seine Weise – und die Einstellung 
dazu kann sich im Laufe des Lebens ändern. Be-
troffen von derartigen Regelungen sind aber auch 
Ärztinnen und Ärzte. Und in deren Namen betont 
der steirische Ärztekammerpräsident Herwig 
Lindner, dass es bei der gesetzlichen Neurege-
lung niemals dazu kommen dürfe, dass Ärzte dazu 
gedrängt werden dürfen, Beihilfe zur Selbsttötung 
zu leisten.

Kein Geschäftsmodell
Ein weiterer Punkt ist der finanzielle Aspekt der 
Tötungsbeihilfe. In Ländern wie der Schweiz 
existieren Vereine, die ihren Mitgliedern im 
Rahmen der dortigen gesetzlichen Möglichkei-
ten dabei helfen, ihr Leben selbst zu beenden. 
Beileibe nicht gratis; man muss sich den Tod 
also leisten können. Auch das ist Ärztevertreter 
Lindner ein Dorn im Auge: „Es muss verhindert 
werden, dass Sterbehilfe in Österreich zum  
Geschäftsmodell wird!“ 

MOUNTAIN SELFCARE AM MOUNTAIN SELFCARE AM 
GOLDENEN ENERGIEBERGGOLDENEN ENERGIEBERG 
S eit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Hotelierin Daniela Pfeffer-

korn nun schon mit dem bewussten Leben. Die Bewegung begeisterte 
sie – aufgewach-sen im Luftkurort Oberlech am Arlberg – bereits als 

Kind, die gesunde Ernäh-rung bekam sie bald von ihrer Mutter ans Herz ge-
legt. Im frühen Erwachse-nenalter kam die Begeisterung für die Achtsamkeit, 
das bewusste Leben und schließlich die Energiearbeit dazu. Ein langjährig  
erarbeitetes Wissen, das sie heute mit den Gästen, Freunden und Besuchern 
des Goldenen Berges teilt.  

Achtsam und gesund – jeder auf seine Art 
Der tiefe Atemzug an der frischen Bergluft, das wohlige Schreiten durch den 
Pfad der Sinne, das achtsame Wandern über die saftig grünen Almwiesen. 
Das ist „Alpenbaden“ im Goldenen Berg. Und so viel mehr als die bloße 
sportliche Betätigung. Da werden endlos viele Endorphine freigesetzt, der 
Geist kommt zurück zum Wesentlichen und das Blut so richtig in Schwung. 
Obendrauf macht sich nach so einem Tag an der frischen Luft ganz von 
selbst dieses einmalige Gefühl der Dankbarkeit breit – ja, garantiert auch 

bei noch so gestressten Gemütern. Natürlicherweise bilden die Bewegung 
und die Bewusstheit, mit der die Naturschönheit dabei aufgesogen wird, die 
ersten beiden Säulen des neuen Mountain-Selfcare-Programms. Doch wer 
nach außen hin strahlen möchte, muss bekanntlich auch seinem Inneren  
Zuwendung schenken. Im Goldenen Berg passiert das auf zweierlei Art: Um 
die gesunde Ernährung – sei sie ba-sisch, ketogen, vegan, vegetarisch oder 
auch ganz klassisch – kümmert sich der Küchenchef im Zuge seiner „plant 
based alpine cuisine“. Dem Einklang von Körper und Geist nehmen sich groß-
artige Therapeuten, Energiearbeiter, Coa-ches, Yogis und Selfcare Betreuer 
vorort an. Wie auch immer man das „gute Leben“ für sich definiert: Sei es 
eine Yoga- und Meditationseinheit mit Blick in die Bergwelt und anschließen-
dem veganem Dinner, oder doch der Ausflug in die Bergwelt, unterstützt von 
einem E-Bike, festen Wanderschuhen oder dem Golfbag, um anschließend 

im Alpine Spa zu neuen Kräften zu kommen. Am Goldenen Energieberg findet 
jeder auf seine Weise und doch zuverlässig un-terstützt zurück in die eigene 
Mitte. Möglichkeit dazu hat man dieses Jahr ab der Eröffnung am 25. Juni 
nicht nur wie gewohnt den ganzen herrlich grünen Sommer, sondern oben-
drauf auch die wunderbar goldene Herbstzeit hindurch.
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Sich endlich mal um sich selbst kümmern. Die pure 
Energie spüren. Zurück zur inneren Mitte finden. Sommer 
und Herbst im Goldenen Berg stehen dieses Jahr ganz 
im Zeichen der nachhaltigen Gesundheit, der Stärkung des 
Immunsystems und des Einsseins von Körper und Geist.




