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Heiligenkreuz i.L. & Poppendorf

Gedächtnistraining - 
wie Schule, nur lockerer ;-)

Laktose-Intoleranz, Buchempfehlung

Plus: Kräuterseite

Aktuell: Vortrag Patientenverfügung



Vortrag

Buchbesprechung

Vorsorgevollmacht, Angehörigenvertretung, Patientenverfügung, 
Sachwalterschaft: Was ist das und wann braucht man es?

In seinen Ausführungen beschreibt 
der Autor Thilo Schleip sowohl 
Symptome und Nachweisverfahren, 
als auch Verwendung von Präpara-
ten und laktosefreier Kost.

Er geht darauf ein, dass die Intole-
ranz meist erst im Erwachsenenalter 
entsteht und durch unterschiedlichste 
Symptome nur schwer erkennbar 
ist, sich jedoch durch einfache Tests 
schnell feststellen ließe.
Es ist wenig wirksam, bei seinen 
Essgewohnheiten nur auf Milch und 
Käse zu verzichten, da Laktose, eine 
einfache, geschmacksneutrale und 
kostengünstige Lebensmittelkompo-
nente, in sehr vielen Fertigprodukten 
enthalten ist.
Um tatsächlich eine Laktose-Intole-
ranz feststellen zu können, bedarf es 

einer genauen, längeren Selbstbeob-
achtung und ärztlicher Tests. Denn 
die Auswirkungen und Anzeichen 
sind so unterschiedlich wie die Men-
schen selbst. Es gibt sowohl Reizdarm 
als auch Hautausschläge, aber auch 
chronische Müdigkeit und Schlafstö-
rungen – und manches andere mehr.
In diesem Buch geht der Autor auch 
auf den Laktosegehalt von Lebens-
mitteln ein und führt eine große 
Menge an laktosefreien Fertigproduk-
ten an.
Frisches Gemüse, Obst und Reis, 
sowie Fleisch und Fisch können auf 
jeden Fall genossen werden.  
Der Autor ist selbst ein Betroffener, 
der nach einer langen Odyssee hier 
seine Erfahrungen und Erkenntnisse 
beschreibt.

Ich meine, dass dieses Buch als erster 
Ratgeber auf dem Weg zum Erken-
nen einer Laktose-Intoleranz sehr 
hilfreich ist, dabei ausführlich und 
gut gegliedert.
Das Buch ist in unserer Bibliothek 
zum Ausleihen bereit.

Eva Hain, Bibliothekarin

Irgendwann im Leben kommt 
der Zeitpunkt, da beginnt man 
sich Gedanken über die Zu-
kunft zu machen. Man will etwas 
ändern und denkt nach über 
gewisse Maßnahmen, z.B. eine 
Vorsorgevollmacht. Wann und 
wozu erstellt man sie? Was ist eine 
Patientenverfügung? Wer braucht 
eine und unter welchen Bedin-
gungen? Wann braucht man eine 
Sachwalterschaft? Und wann wird 
man zu einem Sachwalter? Man 
weiß, das könnte irgendwann für 

jeden wichtig werden. Man be-
sorgt sich Informationen, doch... 
was für ein Deutsch! Daraus soll 
jemand schlau werden? Ja, dazu 
braucht man ja einen Anwalt, um 
das zu verstehen! Kann einem das 
nicht mal jemand so erklären, dass 
man es versteht??

Ja! Frau Dr. E. Claudia Prónay, 
Richterin und Vorsteherin des Be-
zirksgerichtes in Güssing, wird das 
für uns tun. Im Anschluss nimmt 
sie sich viel Zeit für unsere Fra-

gen. Außerdem gibt es ein kleines 
Handout zum Mitnehmen. Am 
Dienstag, 29.3.16 um 19.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Gemeinde 
Heiligenkreuz i.L. Untere Haupt-
straße 1.

Der Arbeitskreis Gesundes Dorf 
Heiligenkreuz i.L. freut sich auf 
diesen interessanten Abend und 
lädt Sie herzlich dazu ein!     

Laktose-Intoleranz
Wenn Milchzucker krank macht



Gedächtnistraining

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Gedächtnis zu trainie-
ren. Eine sehr unterhaltsame wird derzeit in Heiligen-
kreuz im Lafnitztal vom Gesunden Dorf angeboten, 
das Gedächtnistraining, das die Volkshilfe Burgenland 
organisiert. Hier der Bericht eines Augenzeugen:

Ich bin an diesem Nachmittag einer von 9 Anwesenden 
zwischen 50 und 80 Jahren. Alle sind gut aufgelegt, denn 
bei diesem Gedächtnistraining geht es nicht um Wett-
bewerb. Zur Auflockerung startet man sogar mit einem 
Ballspiel. Aber ein besonderes. Man wirft den Ball zu ei-
ner Person, die man etwas fragen muss, zB. „Was wirst du 
morgen essen?“ oder „In welches Land wirst du morgen 
reisen?“ oder „Welche Pflanze wirst du morgen gießen?“. 
Und dabei gibt man einen der 5 Selbstlaute an, der im 
Namen nicht verwendet werden darf. Dadurch aber, dass 
der Selbstlaut vorher ausgesprochen wurde, fixiert sich 
das Gehirn darauf und muss nun dagegen ankämpfen, ihn 
für die Antwort benutzen zu wollen. Wir erfahren hinter-
her, dass dieses Spiel die Wortfindung im Alltag trainieren 
soll, dieses „Es-liegt-mir-auf-      -doch-nicht-ein“. Jeden-
falls haben wir Teilnehmer bei diesem Ballspiel schon mal 
miteinander gelacht, ein guter Anfang!
Die nächsten Aufgaben gibt´s auf Zetteln, wie in der 
Schule, aber wir sind heute nicht so diszipliniert wie 
damals, es geht lustiger zu und hilfsbereiter. Jetzt werden 
aus Zeilen, in denen Buchstabe an Buchstabe steht, ganze 
Wörter erkannt und abgetrennt. Danach ein Arbeitsblatt 
voll mit kleinen Buchstabengruppen, die mit Linien 
und Pfeilen zusammenhängen. Folgt man ihnen richtig, 
entstehen lange zusammengesetzte Hauptwörter, die wir 
notieren sollen. Manchem erscheint dieser Zettel zuerst 
wirr, oder er fragt sich nach dem Sinn, aber lässt man sich 
auf diese Konzentrationsübung ein, wartet ein schönes 
Aha-Erlebnis.

Mit dem nächsten Arbeitsblatt wird sogenanntes Altwis-
sen hervorgekramt und die sprachliche Ausdrucksfähig-
keit gefördert. Da verlässlich früher erworbenes Wissen 
bei den Teilnehmern vorhanden ist, garantiert diese 
Aufgabe uns Erfolgserlebnisse, was unsere gute Laune 
natürlich fördert.
Eine Herausforderung für jeden ist die nächste Aufgabe. 
16 verschiedene Wörter, die alle unterschiedlich kombi-
niert den Bestandteil „laufen“ enthalten, sollen in Satzlü-
cken eingefügt werden, ein bisschen wie kreuzworträtseln. 
Es zeigt sich bei der anschließenden Besprechung, dass 
die Lösungen je nach Berufsschwerpunkt leichter zu 
finden waren. So macht sich beim Gedächtnistraining 
jahrelang Ausgeübtes bemerkbar. Auch beim nächsten 
Arbeitszettel, wo zu jeweils drei Begriffen ein Gruppenna-
me eingetragen werden soll.
Ich höre hinterher, dass die Geschwindigkeit, mit der man 
solche Aufgaben löst, mit zunehmendem Alter abnimmt, 
weil die Arbeitsgeschwindigkeit des Gehirns sich verlang-
samt. Hier in dieser Gruppe ist das aber kein Problem, 
denn man hilft einander.
Die junge Frau Punk, die das Training leitet, hat für 
diesen Nachmittag den Schwerpunkt auf Arbeiten mit Sil-
ben, Wörtern und Sätzen gelegt. Mathematische Aufgaben 
sind später wieder dran. Sie variiert die Schwerpunkte, 
um zu Erfolgserlebnissen für alle zu verhelfen, aber auch, 
damit wir eigene, persönliche Schwächen und Lücken 
finden. „Regelmäßiges Gedächtnistraining bringt Verbes-
serungen dort, wo das Gehirn noch nicht degeneriert ist,“ 
sagt sie mir. Das Gesunde Dorf Heiligenkreuz i.L. überlegt 
deswegen, dieses Training, das jetzt noch bis zum 4.4.16 
läuft, im Winter erneut anzubieten, wie es in anderen Ort-
schaften des Burgenlandes bereits praktiziert wird.

     A. Buschauer            

Wie Schule, nur lockerer ;-)
Bericht eines Augenzeugen vom Gedächtnistraining



Gesundes Dorf Heiligenkreuz im Lafnitztal

Dienstag, 29.3.16 
Vorsorgevollmacht, Angehörigenvertretung, Patientenverfügung, Sachwalterschaft: 
Was ist das und wann braucht man es? 
Vortrag von Dr. E. Claudia Prónay 
im Sitzungssaal der Gemeinde Heiligenkreuz i.L., Untere Hauptstraße 1

Samstag, 30.4.16 
Kräuterführung mit Kräuterpädagogin Dipl. Ing. Annette Buschauer. 
Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am vorderen Eingang der Gemeinde Heiligenkreuz i.L, Untere Haupt-
straße 1. Wir werden an ein schönes Fleckchen fahren (bitte Auto oder Fahrrad mitnehmen) und 
dort während eines kurzen Spazierganges einige Wildkräuter in freier Natur finden und kennen ler-
nen. Anschließend werden wir gemütlich eine Wildkräuterjause verkosten, wo, wird noch bekannt 
gegeben. Ausweichtermin bei Regen: Samstag, 7.5.16, 14.00 Uhr.

Dienstag, 7.6.16 
Treffen des Arbeitskreises Gesundes Dorf in Heiligenkreuz i.L. im Sitzungssaal der Gemeinde 
Heiligenkreuz i.L., Untere Hauptstraße 1 um 19.00 Uhr. Interessierte sind herzlich willkommen!

Samstag, 25.6.16 
Taufrisch – die Morgenwanderung. Wir treffen uns um 7.00 Uhr am vorderen Eingang der 
Gemeinde Heiligenkreuz i.L., Untere Hauptstraße 1, und wandern gemütlich ein paar Kilometer bis 
zu einem romantischen Fleckchen, wo wir miteinander frühstücken werden. Ausweichtermin bei 
Regen: Samstag,  2.7.16.

Das Gesunde Dorf Heiligenkreuz i.L. wünscht einen schönen Frühling!

Termine

V.i.S.d.P.:
Gesundes Dorf

Gemeinde Heiligenkreuz i.L.
AKL Dipl. Ing. Annette Buschauer


