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Unsere neue „Info-Zeitung”
Liebe Mitglieder und Freunde des
Ihr könnt heute die erste Ausgabe unserer neuen Info-Zeitung „Pensionisten Ak v” in den Händen halten.
Wir wollen allen unseren Mitgliedern und Freunden, die vielleicht nicht bei unseren Veranstaltungen und
Ausﬂügen teilnehmen können, mit dieser „Info-Zeitung” die Möglichkeit geben, über unser Vereinsleben
Informa onen zu erhalten. Natürlich soll sie auch für unsere Teilnehmer die Möglichkeit bieten, Erlebnisse
nochmals nachlesen zu können.
Unsere Zeitung soll 2 mal im Jahr erscheinen und interessante Berichte über unsere Ak vitäten , sowie viele
Informa onen, wie Sprechtage, Förderungen, Angebote etc. für unsere Pensionisten enthalten. Die
Einladungen für unsere Veranstaltungen und Reisen werden wie gewohnt zu den jeweiligen Zeitpunkten
zugesandt. Auch können die Berichte und die Einladungen wie gewohnt auf der Homepage unter
www..pvstmk.at/ausseerland angesehen bzw. heruntergeladen werden. Um die Zeitung auch in Zukun mit
viel Interesantem füllen zu können, bi en wir euch, uns Fotos, Berichte und Wünsche, etc., unter der E-Mail
Adresse: mgrieshofer@a1.net bzw. TelNr.: 0664/3550345 (Markus Grieshofer) zu übermi eln. Ein herzliches
Danke, an alle die uns ihre Fotos für die Homepage und die Zeitung zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns, dass wir euch diese Zeitung zusenden können und wünschen euch viel Freude damit.

Gastkommentar
Bezirksobmann NAbg.a.D. ÖR Josef Horn
gangenheit, die diese Ortsgruppe bisher geführt
haben und den Mitgliedern unver-gessliche
Stunden bieten konnte. Herzliche Gratula on zu
dieser Zeitung, euer Josef Horn.

Liebe Mitglieder im Ausseerland!
Es ist für die Bezirksorganisa on
eine tolle Leistung, dass sich im
Ausseerland wieder eine sehr
ak ve Vereinsführung bei der
Wahl im Juni 2019 dieser
verantwortungsvollen Aufgabe für die ältere
Genera on zur Aufgabe gemacht hat. Die bisher
schon erfolgten Ak vitäten in der Ortsgruppe
und bei den Reisen zeigt, wie wich g diese
ehrenvolle Aufgabe ist.
Der PVÖ-Ausseerland besteht, wie man in der
Chronik lesen kann, schon seit 60 Jahren, daher
auch der Dank an alle Funk onäre der Ver-

Mitglied werden beim
und Vorteile geniesen

Anmeldungen werden von jedem Vorstandsmitglied der Ortsgruppe Ausseerland entgegengenommen; Mitgliedsbeitrag für 2020 - € 26,Obmann: Alfred Deopito Tel.Nr.: 0664/2771724
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Stamm sch

Eisschießen
Bezirkseisschießen

Die ersten Stamm sche im Cafe Strenberger
waren sehr gut besucht und haben guten
Anklang gefunden. Die Teilnehmer konnten sich
in geselliger Runde unterhalten und Neues und
Altes besprechen und disku eren. Auch die
Mehlspeisen und Kaﬀee, etc. wurden genossen.
Sobald die derzei ge besondere Situa on vorbei
ist, werden wir wieder rechtzei g zu den
nächsten Stamm schen einladen.

Der Vergleichskampf des Eisstockschießens der
Pensionisten des Bezirkes Liezen wurde am 24.
Jänner 2020 bei herrlichem We er ausgetragen.
Die Damenmannscha mit Moar Moser Anni
und eine Herrenmannscha mit Winkler Sepp
nahmen am Austragungsort in Mi erberg St.
Mar n teil. Die Damen verpassten wegen eines
Stockfehlers den ersten Platz und wurden hinter
der Mannscha Sölk Zweite! Die Herren konnten
sich mit der verkürzten Bahn und dem
ausgetragenen Bahnmodus (Pinzgauer) nicht
anfreunden und landeten bei 15 Moarscha en
im Mi elfeld. Sieger wurde die Mannscha
Ro enmann, wo nächstes Jahr der
Vergleichskampf sta indet.

Neue Polo-Shirts
für unsere Kegler

Anfang März konnte unser Obmann Alfred
Deopito an unsere Kegler neue Polo-Shirts
übergeben, damit die Mannscha en für alle als
die „Kegler aus dem Ausseerland” erkennbar
sind. Ein ganz besonderes Danke an unsere
Sponsoren „Sparkasse Ausseerland”, „Bus - Taxi Zwe ” der Fa. AKE in Bad Mi erndorf, sowie
den Gemeinden Grundlsee, Bad Aussee und Bad
Mi erndorf, durch deren Unterstützung es erst
möglich wurde, die Polo-Shirts anzuschaﬀen.
Leider wurde die Bezirkskegel-meisterscha , bei
der die Polo-Shirts das erste Mal präsen ert
worden wären, auf Grund der derzei gen
Situa on abgesagt. Wir wünschen den
begeisterten Keglern für die zukün igen
Bewerbe alles Gute und viel Erfolg in den nun
einheitlichen Shirts.

Maschkeraeisschießen

Das Maschkeraeisschießen am 6. Februar 2020
musste wegen des schlechten We ers, und da
ein Stockschießen auf der Eisbahn nicht mehr
möglich war, in die Stockhalle des ESV Bad
Aussee verlegt werden. Aufgrund der We erlage und der Durchführung auf ungewohnten
Boden (Asphalt sta Eis) waren leider nicht sehr
viele Teilnehmer dabei.
Bei guter Bewirtung durch Anni Moser war es ein
vergnüglicher Nachmi ag. Wir freuen uns schon
auf eine Wiederholung bei besserem We er im
nächsten Jahr.
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Faschingskränzchen
Unser Faschingskränzchen am 19. Februar 2020
im Stadionstüberl wurde von vielen Mitgliedern
und Maschkera`s besucht.
Da unser Obmann Alfred Deopito leider
erkrankt war, begrüßte unser ObmannStellvertreter Hr. Robert Margo die
Maschkera und Mitglieder auf das Allerherzlichste. Die Grundlseer Musikgruppe, unter der
bewährten Leitung von Hr. Friedl Mayerl,
spielte gekonnt auf und trug damit zur guten
S mmung bei. Auch das Tanzbein wurde von
vielen Besuchern geschwungen. Unser Singkreis
brachte einige Lieder, die zur Faschingszeit
passten, mit. Und so verging der unterhaltsame
und kurzweilige Nachmi ag für alle
Anwesenden wie im Fluge. Danke an alle die
zum Gelingen des lus gen Nachmi ags
beigetragen haben.
Weitere Fotos könnt ihr auf der Homepage
(www.pvstmk.at/ausseerland) anschauen.
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Div. Sprechtage
Pensionisten Verband
Volkshilfe Ausseerland
Bezirksobmann NAg.a.D. ÖR Josef Horn jeden 1. Donnerstag im Monat im Bezirksbüro
Tel. Voranmeldung unter 0664/8140932
Rechtssprechtag durch Rudolf Kaltenböck jeden 2. Dienstag im Monat von 9:30 bis 12:00
Uhr in der Arbeiterkammer Liezen
Tel. Voranmeldung unter 0664/3825080.
Ortsobmann Alfred Deopito - jederzeit
erreichbar unter Tel.Nr.: 0664/2771724

AK Arbeiterkammer mit
Konsumentenschutz
Sprechtag in Bad Aussee beim AMS -

Pensionsversicherung

Arbeitsmartservice, jeden 2. und 4. Donnerstag
im Monat von 10:00 bis 12:15 Uhr; Telefonische
Terminvereinbarung unter 05-7799-4000

Seniorenzentrum: Tel.Nr.: 03622/52525-44
Mobile Pﬂege- und
Betreuungsdienste: 03622/50910
Ehrenamt: Unterstützung in Notlagen:
Johanna Erhart 0664/88455380

Die nächsten Termine in der PVA Bad Aussee
03.07.2020, 17.07.2020, 31.07.2020, 14.08.2020,
28.08.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 09.10.2020
23.10.2020, 06.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020,
18.12.2020, jeweils von 8.30 – 12.00 Uhr
Tel. Voranmeldung unter 03622/525 81-0

Orthopädieprodukte
Zaihsenberger
Die nächsten Termine im LKH Bad Aussee
3.,17.u.31.Juli; 11.u.25.Spetember; 9.u.23.
Oktober; 13.u.27.November; 11.Dezember 2020
jeweils Freitag von 13:30 bis 14:30 Uhr

Termine ohne Gewährleistung auf Vollständigkeit und Rich gkeit
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Interview mit SPÖBürgermeisterkandidat O o Marl
Fahrt- und Wartezeiten ersparen.
Die Themen „Sommersbergsee“ und
„Kammerhof-Areal“ sind sehr leidig. Das alles
hä e mit einer professionellen Vorgangsweise
und vernün igen, frühzei gen Gesprächen
verhindert werden können. Hier arbeiten leider
die Gerichte, trotzdem muss man mit klaren
Gesprächen rasch zu Lösungen kommen, um das
Baden am See und das Parken hinter dem
Kammerhof rasch zu gewährleisten. Ich verstehe
überhaupt nicht, warum die Gemeinde 2016 das
Angebot, den See zu kaufen, ausgeschlagen hat!
Redak on: Welche Projekte hast Du für unsere
Senioren im Auge?
Marl: Unsere Senioren haben es sich mehr als
verdient, dass sie im Mi elpunkt der
Gemeindearbeit stehen. Die vereinsmäßige
Betreuung unserer älteren Menschen ist sehr
wich g. Die Schaﬀung eines zentralen
Seniorentreﬀpunkts scheint mir wich g zu sein.
Mi elfris g ist es unumgänglich, zusätzliche
Heimplätze und eine
Tagesbetreuung für Pﬂeglinge zur
vorübergehenden Entlastung pﬂegender
Angehöriger zu schaﬀen.
Redak on: Wie ist Dein Verhältnis zum
Pensionistenverband?
Marl: Ich bin schon bald 25 Jahre Mitglied und
habe viele schöne Stunden im Kreise der
Freunde des Pensionistenverbandes verbracht.
Mich freut sehr, dass es im Vorjahr gelungen ist,
mit Alfred Deopito und einer Reihe tüch ger
Damen und Herren dem Pensionistenverband
Ausseerland wieder neuen Schwung zu
verleihen. Ich danke aber auch allen, die in den
schwierigen Jahren davor für den Verband in Bad
Aussee arbeiteten!
Redak on: Welchen Wunsch hast Du an die
Pensionisten?
Marl: Als einer von ihnen bi e ich um
Unterstützung meines Teams „Liste O o Marl –
SPÖ und Parteifreie“ bei der Gemeinderats-wahl
am 28. Juni. Wer nicht ins Wahllokal gehen will,
kann auch bequem mit Wahlkarte zu Hause
wählen. Unser Wahltaxi steht für den Wahltag
selbstverständlich wieder zur Verfügung (Tel.
0664 1280782)
Redak on: Danke für das Gespräch, lieber O o.
Wir wünschen Dir und Deinem Team viel Erfolg!

Redak on: Hr. O o Marl,
als erstes herzlichen Dank,
dass Du dir die Zeit für ein
Interview nimmst.
Lieber O o, wie geht es Dir?
O o Marl: Danke, mir geht
es sehr gut. Ich habe die
Corona-Zeit genutzt, um
vieles zu erledigen, wozu man in „normalen“
Zeiten nicht kommt.
Redak on: Du warst 13 Jahre Bürgermeister.
Jetzt kandidierst Du wieder. Ist Dir langweilig
geworden?
O o Marl: Nein, ganz und gar nicht. Ich habe
bald nach meinem Ausscheiden die
Obmannscha des VinziMarktes und später
die Bezirksstellenleitung des Roten Kreuzes
übernommen.
Redak on: Warum hast Du Dich dann
entschlossen, wieder zu kandidieren?
Marl: Ich wurde von meinen poli schen
Freunden nachhal g darum ersucht. Ich habe
einige personelle Bedingungen gestellt und dann
zugesagt.
Redak on: Welche Ziele wirst Du verfolgen?
Marl: Mir war schon von 20 Jahren klar, dass
man die Stadt Bad Aussee nur als GanztagesBürgermeister erfolgreich führen kann. Man
muss seine volle Zeit zur Verfügung stellen, um
ein ständiger Ansprechpartner für alle, ja
einfach, um für die Menschen da zu sein. Man
braucht viel Zeit, um Projekte auszuarbeiten, zu
verhandeln, umzusetzen und die entsprechenden Finanzierungen aufzustellen. Ich werde
daher wieder meine volle Zeit und meine ganze
Kra zur Verfügung stellen. Meine ehrenamtliche Arbeit werde ich zwar nicht ganz auf-geben,
aber sie wird in den Hintergrund treten.
Redak on: Welche Projekte sind für Dich
vorrangig?
Marl: Ich werde bis zum Wahltermin am 28. Juni
rund 1.800 Haushalte persönlich besucht haben,
habe dabei unser Wahlprogramm verteilt und
mit den Menschen besprochen.
Wich gstes Thema ist der Erhalt unseres
Krankenhauses. Die Vorgangsweise der derzeit
verantwortlichen Lokal- und Landespoli ker
versteht niemand! Nach Corona hat das Thema
neuen Schwung bekommen. Wir brauchen auch
zusätzliche Fachärzte, damit wir uns lange
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Corona - Virus
Besondere Situa on auch für uns
Als wir uns entschlossen haben, eine Zeitung für
alle unsere Mitglieder und Freunde ersch-einen
zu lassen, war von einer Gesundheits-krise noch
weit und breit keine Rede. Wir planten über
unsere Ausﬂüge und Veranstalt-ungen zu
berichten und euch auch über andere Anlässe
etc. zu informieren. Nun ist es etwas anders
gekommen. Der „Corona-Virus”-„Covid-19" hat
uns erreicht und es mussten dras sche
Maßnahmen gesetzt werden, die uns alle
betreﬀen. Aufgrund dieser Maßnahmen und weil
sie ein Großteil der Bevölkerung eingehalten haben, ist in Österreich die Zahl der
Betroﬀenen und vor allem der Verstorbenen in
Grenzen gehalten worden.
Alle unsere Frühlingsfahrten, sowie die Osterfeier und alle anderen Veranstaltungen mussten
leider abgesagt werden.
Zu welchen Zeitpunkt wir mit unseren
Unternehmungen wieder starten können, wissen
wir derzeit noch nicht.
In dieser für alle sehr schwierigen Zeit gab und
gibt es für alle Bevölkerungsgruppen die Hilfe
brauchen, Ansprechpartner von diversen
Hilfsorganisa onen. Als Beispiel möchten wir
hier zwei Organisa onen anführen die für uns in
der Krisenzeit einige wich ge Aufgaben
übernommen
haben bzw. auch
weiterhin übernehmen. So zum
Beispiel die
”HelfergruppeDahoam in Aussee”
O o Marl Tel.Nr.:
0664/1280782, die
diverse Erledigungen wie Einkaufen,
das Besorgen von
Medikamenten,
usw. übernehmen.
Oder das„Psychosoziale Netzwerk” Liezen mit
Sprechtag in Bad Aussee, welches über die
Tel.Nr.: 03612/26322-10 oder 03612/21187-13
erreichbar ist und wertvolle Hilfestellung bei

besonderen
Lebenslagen
geben kann.
Außerdem sind
alle Vorstandsmitglieder, allen
voran unser
Obmann Hr. Alfred
Deopito, jederzeit
telefonisch erreichbar, um zu helfen,
Auskün e zu
geben und euch bei
verschiedenen Problemen Unterstützung und
Hilfe zukommen zu lassen.
Diese Entbehrungen, auch wenn wir uns in einer
Phase der vielen Erleichterungen beﬁnden,
werden uns noch einige Zeit begleiten. Wobei
uns die Fachleute vor einer zweiten
Infek onswelle warnen, deren Zeitpunkt aber
niemand vorhersagen kann. Unser
Reiseorganisator Hr. Peter Moser ist schon ﬂeißig
am telefonieren und E-Mail schreiben, damit die
nächsten Ausﬂüge für alle ein lohnendes Ziel
sind und eine Abwechslung im zukün igen Alltag
bieten. Ab wann wir mit den Ausﬂügen starten,
können wir noch nicht sagen da wir hier auf die
Bes mmungen (MundNasenSchutz,
Abstandsregeln), Rücksicht nehmen müssen.
Unsere Kreuzfahrt wird nach unserem jetzigen
Wissensstand wie geplant sta inden. Als erste
Veranstaltung wird/wurde der „Stamm sch”am
23.Juni2020 durchgeführt.
Alle unsere Unternehmungen werden unter
Berücksichtung aller Vorschri en und Auﬂagen
durchgeführt und daher per Aushang und Einladung an unsere Mitglieder bekanntgegeben.
Abschließend möchten wir uns bei euch allen
bedanken, dass Ihr die verschiedenen
Maßnahmen bisher eingehalten habt, und bi en
euch dies auch weiterhin zu tun, damit wir uns in
Zukun gesund und fröhlich bei den diversen
Ausﬂügen und Veranstaltungen treﬀen können
und viele gemütliche Stunden miteinander
verleben können.

Dreimal im Ausseerland!

In jeder Beziehung zählen die Menschen

Impressum: Für den Inhalt verantwortlilch: Pensionistenverband Ortsgruppe Ausseerland;
Obmann: Alfred Deopito, 8990 Bad Aussee, Dr. Josef-Schreiber-Siedlung 145
Schriﬀührer: Markus Grieshofer, 8990 Bad Aussee, Koppenstraße 116
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