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Liebe Schützenerinnen und Schützener! 

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu

 

Rückblick

Das Jahr 2022 war kunterbunt. Es startete mit dem Bemalen der großen Ostereier – eine 
Initiative des Kulturvereines. Es machte uns viel Spaß aus Holztafeln bunte Ostereier für die 

Dorfdekoration zu gestalten.
Unser Programm „Fit durch den Sommer“ wurde sehr gut angenommen. Jede Woche gab es 

ein Bewegungsangebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

An zwei Abenden widmeten wir uns dem Thema „Demenz“. Frau Meisterhofer (Msc.), 
Pflegedirektorin vom Hilfswerk Burgenland, hielt  Vorträge mit den Titeln „Demenz geht uns alle 
an“ und „Demenz – anders betrachtet“. Ihre vielen Beispiele aus der Praxis machten die Vorträge 

sehr kurzweilig. Sie hat die Teilnehmer so für das Thema sensibilisiert.

In unserem Vortrag „Blackout“ wurde erklärt, wie es zu einem großflächigem Stromausfall 
kommen kann, was im Falle zu tun ist und auch wie man sich selber darauf vorbereiten kann. 
Im darauf folgenden Workshop „Kochen ohne Strom“ lernten die Teilnehmer am Dorfplatz 

wie man auf einer Feuerstelle effizient kocht, ohne viel  zu verschwenden.
Es wurde ein 5-gängiges Menü gezaubert und auch gemeinsam verspeist.

In der Bastelwerkstatt „Advent im Dorf“ stellten wir den Kindern Bastelutensilien zur 
Verfügung. Gemeinsam mit dem Elternverein der VS Schützen am Gebirge wurde mit den 
Kindern gebastelt. So konnten auch die Eltern einen entspannten Abend bei Glühwein und 

Punsch verbringen. 



Im JAHR 2023 planen wir ….

Fit durch den Sommer 2023
 Mondscheinwanderung 

 "Bewegung im Alter - Fit mach mit" - für alle ab 70+ 

So geht ein abwechslungsreiches Jahr zu Ende. Ihre Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen zeigt uns, dass wir mit unseren Themen auf Interesse stoßen und die 
Neugierde wecken. Wir bedanken uns bei allen Schützenern und Schützenerinnen für 

Ihre Teilnahme und Mithilfe.

Das Gesunde Dorf ist ein offener Arbeitskreis, der sich über jede Mithilfe freut und 
dankbar ist. Sollten Sie Interesse haben sich zu beteiligen, kontaktieren Sie uns 

unverbindlich.
E-mail: gesundesdorf7081@gmx.at

Wir freuen uns über Ihre Ideen für ein
Gesundes Dorf Schützen am Gebirge.

Das Team rund um das Gesunde Dorf Schützen am Gebirge wünscht Ihnen eine ruhige, 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Wir freuen uns auf 

gemeinsame Aktivitäten und viele neue Impulse. 

Kehrt im Leben Stille ein 

Kehrt im Leben Stille ein
Schaut der Schnee beim Fenster rein

Liegt der Tanne Duft im Raum
Ziert die Kekse weißer Zuckersaum

Singen Kinder hell klingende Lieder
Lässt sich der Engel am Stallgiebel nieder

Dann machen wir unsere Herzen ganz weit
Denn es ist endlich wieder Weihnachtszeit
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