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Liebe Seniorinnen!
Liebe Senioren!
Gerne hätten wir in diesem Newsletter erfreulichere Nachrichten. Aber leider hat
uns die Corona-Pandemie weiterhin fest im Griff. Die Zahlen in Tirol aber auch
in Österreich steigen weiter an. So müssen wir auch beim Seniorenbund nahezu
alle Zusammenkünfte einstellen. Die beliebten „Törggelefeiern“ im November
können ebenso nicht stattfinden wie die vielen Ausflugsfahrten, Kartenrunden
und Bildungsangebote. Dafür bitten wir alle um Verständnis.
Trotzdem dürfen wir den Mut nicht verlieren und blicken positiv in die Zukunft.
Unser Land hat schon viele Krisen bewältigt und überstanden. Wir werden auch
diese Situation meistern.
Unser Team im Büro ist gerne für Sie da. Sollten Sie Fragen zu den aktuellen
Maßnahmen haben oder auch ein gutes Gespräch suchen. Rufen Sie an.
______________________________________________________________
Schon jetzt an Weihnachten denken
Auch wenn es noch einige Tag bis zum Beginn des Advents und überhaupt bis
Weihnachten sind, kann man schon jetzt an das ein oder andere Geschenk denken. Egal ob einen Reisegutschein für eine Landesreise oder ein schickes Poloshirt, wir haben für alle etwas! Die Gutscheine und Polo-Shirts sind im Landessekretariat erhältlich und können auch telefonisch bestellt werden!
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Tiroler Seniorenbund erreicht beim ORF, dass an Sonn– und Feiertagen
Gottesdienste ins Wohnzimmer übertragen werden
Auf Wunsch vieler haben wir als Tiroler Seniorenbund beim ORF angeregt, dass
man an allen Sonn- und Feiertagen zumindest während der Pandemie
eine Heilige Messe übertragen könnte.
Nun haben wir die erfreuliche Nachricht, dass ORF III jeden Sonntag einen christlichen Gottesdienst anbietet. ORF III überträgt ab sofort einmal im Monat
einen evangelischen und an den restlichen Sonntagen einen katholischen Gottesdienst.
Die nächste Übertragung ist schon kommenden Sonntag, zum Hochfest Allerheiligen, um 10:00 Uhr live auf ORF III. Zudem will der ORF auch an weiteren kirchlichen Festtagen einen Gottesdienst übertragen.
Natürlich bietet ORF Radio Tirol weiterhin jeden Sonn- und Feiertag um 10:00 Uhr
einen katholischen Gottesdienst an.
Wir denken, dass dieser Service von vielen unserer Mitgliedern sicherlich geschätzt wird.
__________________________________________________________
Das neue Jahrbuch des Tiroler Seniorenbundes erscheint in Kürze!
Nach Allerheiligen wird das neue Jahrbuch
des Tiroler Seniorenbundes gedruckt und
versendet.
Wir hoffen, dass wir damit Ihren Geschmack
getroffen haben. Neben dem beliebten Kalendarium findet Ihr tolle und spannende
Einblicke wie etwa ins Parlament oder in die
Besonderheiten der Tiroler Fasnachten.
Zudem beinhaltet das Jahrbuch unser gesamtes Landesreiseprogramm für da kommende Jahr. Sollten Sie noch kein Jahrbuch
bestellt haben, können Sie dieses natürlich
im Landessekretariat telefonisch anfordern!

FRÜHJAHRSREISE 2021
FÜHRT UNS IN DIE MALERISCHE TOSKANA
Die Toskana gehört zu den
schönsten Regionen in Italien. Die malerische, hügelige
Landschaft sucht ihres gleichen. Zudem ist die Gegend
vollgepackt mit prachtvollen
Kunstwerken. Außerdem ist
die Toskana als Kernland der
Renaissance bekannt.
Ruhe und Entspannung bietet das Hotel Garden Toscana Resort**** in San
Vincenco. Einen der schönsten und bekanntesten und
unberührtesten Gebiete der
toskanischen Riviera.
Nähere Details zu Frühjahrsreise 2021 finden sie in unserer HORIZONTe Ausgabe
welche Mitte Dezember erscheint.

_________________________________________________________________
Herbstrezept
„Gerstensuppe“
Zutaten für 4 Portionen:
125 g Rollgerste
1 Stk. Zwiebel
1 Stange Lauch
3 Stk. Karotten
1 Stk. Knollensellerie
2 El. Essig
1,5 l Wasser
200 g gewürfeltes Geselchtes
Prise Salz u. Pfeffer
2 El. Butter
1 El. Gehackte Petersilie
Die Zwiebel schälen, fein würfelig schneiden. Butter in einem großen Topf
erhitzen und die Zwiebeln darin glasig anbraten.
Die Karotten, den Sellerie in Würfel schneiden, den Lauch in Ringe schneiden. Karotten, Sellerie, Lauch und Geselchtes in den Topf geben und alles
kurz mitrösten. Die Rollgerste hineingeben und ebenfalls kurz mitrösten.
Anschließend mit dem Essig ablöschen. Sobald die gesamte Flüssigkeit vom
Essig verdampft ist, das gesamte Wasser hinzufügen. Alles zusammen aufkochen lassen und danach für 90 Minuten auf niedriger Hitze köcheln. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Wir wünschen guten Appetit!

DER GAFLEINER—eine Sage aus dem Tiroler Oberland
Im dunklen Gafleinertal, dort wo es am engsten und tiefsten ist, soll vor Zeiten ein
abscheulicher Geist gehaust haben. Oft soll er wie eine Kugel talaus gerollt sein und
ringsumher Schrecken verbreitet haben. Seine Erscheinung soll auf einen Bergmann zurückgehen, der durch sein gottloses Tun und Handeln die Strafe des ewigen Richters auf sich gezogen hat.
Ein Bewohner soll diesen Unhold einmal gesehen haben, wie er, den Kopf unter
dem Arm, taleinwärts schritt und sich ein schauriges Liedchen pfiff. Dem biederen
Herrn standen die Haare zu Berge. Oben beim sogenannten »Fudeler« befindet sich
ein alter Stollen, durch dessen schwarzen Schlund der unheimliche Geist verschwand. Mit diesem Stollen aber hätte es seine besondere Bewandtnis:
In grauer Vorzeit schürfte da ein Mann nach den Erzschätzen des Berges. Er hatte
Glück und erwarb sich großen Reichtum. Es packte ihn der Übermut und er führte
ein Leben, das die Gebote nicht kannte. Eines Tages ertappte er einen Dieb und
schlug ihn nieder. Er schleppte ihn zu einem engen Schacht und ließ ihn darin elend
verhungern. Jedoch, wie alles im Leben einmal geahndet wird, so ereilte auch den
unmenschlichen Bergherrn sein Geschick. Der gräßliche Fluch, den ihm der Unglückliche im tiefen Schacht vor seinem entsetzlichen Tod nachsandte, erfüllte sich
in schauriger Weise. Der Fluch lautete:
»Gott soll dich strafen in kürzester Frist,
wie du mit mir verfahren bist!
Den harten Schädel zerschmettre ein Stein,
sollst nicht mehr können von Herzen bereu'n!
Mir aber in meiner äußersten Not
sei gnädig als Richter, mein Herr und Gott! « (Nach N. Mantl)
Rasch versiegte der Bergsegen, Kriege zogen durch das Land, Gewitter und Lawinen suchten das finstere Tal heim und es schien, als wolle sich alles verbinden, um
den Gottesfrevler zu bestrafen. Nun ist sein Reichtum versiegt, ein Bettler ist er
jetzt. Eines Tages aber stürzte der Berg zusammen und begrub den Mann in ewiger
Nacht. Ein Felsblock zermalmte seinen Schädel. So hat sich der Fluch erfüllt. Die
Seele aber fand trotzdem keine Ruhe und durchzog in Gestalt eines Geistes den
dunklen Talgrund.
__________________________________________________________________

TIROLER
SENIORENBUND AUF
FACEBOOK
Seit fast drei Jahren ist der
Seniorenbund auch auf Facebook vertreten und informiert
über aktuelle Geschehnisse in
den Ortsgruppen, übermittelt
Botschaften von unserer
Landeobfrau, präsentiert die
aktuellen Reisen und übermittelt verschiedene Tipps.
Mittlerweile folgen uns über
900 Personen in diesem Medium und erfahren so in aktuellen Beiträgen viel Wissenswertes!
Wir freuen uns schon jetzt
auf ein „Gefällt mir“ von
Ihnen!
Facebook.com/TirolerSeniorenbund

Was zum LACHEN ……..
Ein Mann wird von einem Polizisten aufgehalten. „Ihren Führerschein, bitte!“ Der
Mann reicht den Ausweis zögerlich aus dem
Fenster: „Den müssen Sie mir aber unbedingt wiedergeben, Herr Inspektor. Der
gehört meinem Bruder“.

Ein Kapitän zu seiner Mannschaft: „Leider muss ich
euch mitteilen, dass unser Schiff sinkt. Wer von euch
kann beten?” Ein Matrose meldet sich: „Ich kann beten!” Sagt der Kapitän: „Gut, dann bleibst du hier, wir
haben einen Platz zu wenig auf dem Rettungsboot.”
In der Straßenbahn sagt Herr Huber zu dem Mann neben ihm: „Ich fahr schon seit fünf Jahren mit dieser
Straßenbahn!“ – „Du meine Güte, wo sind Sie denn
eingestiegen?“
3 ältere Freundinnen im Alter von 72, 73 und 75 machen einen gemeinsamen Urlaub in einer schönen Villa.
Da will sich die erste ein Bad im zweiten Stock nehmen. In dem Moment, wo sie
ihre Füße ins Wasser taucht, fragt sie rufend nach unten: „War ich gerade dabei ins
Bad oder aus dem Bad zu gehen?”
schreit die zweite Freundin: „Warte, ich komme hoch.” Mitten
auf der Treppe ruft sie: „Wollte ich die Treppen hoch oder
runter laufen?”
Klopft die dritte auf den Tisch und sagt: „Ich hoffe, ich werde
nie so vergesslich.“ und ruft dann: „Moment, ich gehe schnell
zur Tür, es hat geklopft.”

SENIORENKONGRESS IM
NOVEMBER ABGESAGT
Leider musste auch der beliebte Seniorenkongress, im
Rahmen der SENaktiv Messe
im November, auf Grund der
CORONA Pandemie abgesagt
werden.
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KONTAKTDATEN
SENIORENBUND

Liebe Mitglieder!
Liebe Freunde des Tiroler Seniorenbundes!

Adamgasse 9
6020 Innsbruck

Die Tage werden spürbar kürzer und auch der
Winter hat schon ein kräftiges Lebenszeichen
von sich gegeben. Der November mit Allerheiligen und Allerseelen, macht auch manchen von
uns nachdenklich, besonders in der aktuellen
Zeit. Aber trotz allem sollen wir auch zuversichtlich in die kommenden Tage blicken. Wichtig ist es nun die aktuellen Maßnahmen einzuhalten um die Zahl an Neuinfizierten zu senken. Wir wünschen euch für die kommende
Zeit alles Gute, viel Gesundheit und eine ordentliche Portion Zuversicht!

office@tirolerseniorenbund.at
www.tirolerseniorenbund.at
https://www.facebook.com/
Tiroler-Seniorenbund

Vorteile der Mitgliedschaft
beim Seniorenbund:
- 6x im Jahr Zeitung
„HORIZONTe“

STEMPEL HIER
ANORDNEN

- vergünstigte
Reiseangebote
- starke Interessensvertretung
- Hilfestellung in Rechtsund Steuerfragen
- Ausflüge der
Ortsgruppen
- sportliche Aktivitäten
- kulturelle Angebote

Tiroler Seniorenbund — eine starke Gemeinschaft!
FIRMENLOGO

