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Meinung des Vorsitzenden
Tel.: 01/534 54-311 oder -312
Fax: 01/534 54-388 
E-Mail: office.bs22@goed.at

Spätestens seit dem Zurückdrehen der 
Uhren am Nationalfeiertag ist mir wieder 
bewusst geworden, wie schnell ein Jahr 
um ist. Die Abende sind zwar durch den 
Zeitgewinn früher dunkel, aber sie laden 
dennoch zum Nachdenken ein. So klingt 
in uns das nach, was wir uns für unser 
Leben wünschen sollten, einen schönen 
Herbst nämlich und gut vorbereitet zu 
sein auf den kommenden Winter. Ob der 
wieder so mild sein wird wie im vergange-
nen Jahr, überlasse ich uneinigen Speziali-
sten, ich möchte dazu nur sagen, dass mir 
überdeutlich bewusst geworden ist, was wir 
alle zum Klimawandel beigetragen haben, 
und ich nehme meine Unvernunft davon 
nicht aus. Damit wir aber menschlich nicht 
vom Winter überrascht werden, bieten wir 
Ihnen eine breite Palette an, von der Sie 
sich bedienen können und so geistig und 
körperlich in einer schönen Herbstzeit 
verbleiben. Selbstverständlich dürfen wir 
uns auch auf die kommenden Weihnach-
ten freuen – nicht nur der Handel – und 
uns nicht als Exoten fühlen, weil wir das 
Weihnachtsfest begehen inmitten unge-
wohnter Umgebung. Vielleicht gibt es 
auch Geschenke, nämlich eine Steuerre-
form, die nicht wie jetzt jede Teuerungs-
abgeltung zerbröseln lässt. Vielleicht gibt 
es weniger Krieg und weniger Hass und 
weniger Dummheit. Aber da bin ich schon 
von Weihnachten weg und im kommen-
den neuen Jahr. So wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Fest, Gesundheit und bedanke 
mich für Ihr Entgegenkommen meinen 
Aussagen gegenüber und die Treue, die 
Sie uns halten. 
Vergessen Sie bitte nicht, ab dem 21. 
Dezember wird der Tag wieder länger, und 
zwar um ein Frauenhaar, wie das Sprich-
wort sagt. Das gilt auch für unsere Arbeit.

Ihr Dr. Otto Benesch

 BundesVertretung der göd-Pensionisten

WEiTErbildung – 
dEr JokEr Für JEdEs 
lEbEnsalTEr 
„Um ein zufriedenes und selbstbe-
stimmtes Leben auch im hohen Alter 
führen zu können, bedarf es besonderer 
geistiger und körperlicher Fähigkeiten. 
Diese Fähigkeiten müssen zeitgerecht 
angeeignet werden.“
Mit dieser These eröffnete Vors.-Stv. 
Kurt Kumhofer als Moderator die 
Po diumsdiskussion zum Thema „Not-
wendigkeit/Wichtigkeit von Bildung 
zur persönlichen Sicherheit und zur 
Sicherung der Teilhabe an der Gesell-
schaft im späteren Lebensalter“, die am 
3. Oktober 2014 im Rahmen der Jahres-
tagung der GÖD-Pensionisten Öster-
reich im Veranstaltungszentrum Hofer 
Mühle in Stainz stattfand. 

Am Podium diskutierten und stellten 
sich den Fragen aus dem Publikum: 
Maga Renate Skledar, Patienten- und 
Pflegeombudsfrau der Steiermärkischen 
Landesregierung, Mag. Dr. Marcus 
Ludescher, akademischer Koordinator 
für Weiterbildung des Zentrums für 
Weiterbildung an der Karl-Franzens-
Universität Graz, und Dr. Wilhelm 
Gloss, Vorsitzender-Stv. der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst (siehe State-
ments!). 

Resümee: Die Veranstaltung hat nach 
übereinstimmender Meinung dazu bei-
getragen, die Vorteile von Bildung und 
„lebenslangem Lernen“ als Joker im 
Alter zu erkennen, bewusst zu machen, 
und dazu angeregt, persönlich mehr als 
bisher für das Alter vorzusorgen. 

Von Josef Strassner



31 · GÖD 9-14

 BundesVertretung der göd-Pensionisten

WEiTErbildung – 
dEr JokEr Für JEdEs 
lEbEnsalTEr 

V. l. n. r.: dr. Wilhelm gloss, Edith osTErbauEr (Vors.-stv. 
gÖd-Pensionisten) Mag. dr. Marcus ludEsCHEr, Maga renate 

sklEdar und kurt kuMHoFEr.

Maga Renate SkledaR: „die lebens situation 
und die gesellschaftlichen Strukturen verändern 
sich dermaßen drastisch, dass wir uns nicht 
mehr zurücklehnen dürfen und meinen unsere 
kinder werden schon auf uns aufpassen, damit 
es uns im alter gut geht. Selbstbestimmung muss 
selbst wahrgenommen werden! Menschen, die 
gebildet sind oder sich wei-
tergebildet haben, sind im 
alter signifikant besser in 
der lage, ganz komplexe, für 
sie schwierige neue, sie per-
sönlich betreffende Sach-
verhalte zu verstehen, zu 
reflektieren und auch anzu-
nehmen.“ Sie meint weiter: 
die lebenssituationen zwischen 60 und 80 wür-
den sich zukünftig dermaßen verändern, wie wir 
es uns derzeit noch nicht vorstellen können. Sie 
befürchtet, dass es zukünftig wichtig sein werde, 
sich für die letzten lebensjahre spätestens ab 
60 gedanken zu machen und sich darauf ein-
zustellen, möglichst autonom bis zu den letzten 
lebenstagen auf sich allein gestellt zu sein.

Mag. dR. MaRcuS ludeScHeR: „Frühförderung 
von kindern in den ersten lebensjahren ist etwas 
ganz Wichtiges, denn da werden die Weichen 
gestellt. daraus darf man aber nicht den Schluss 
ziehen, dass der Mensch ab 40 nicht mehr lern-
fähig ist.“ 

Was sich ändert, ist die 
art des lernens, und 
er meint frei nach dem 
Sprichwort: „die Jungen 
sind viel schneller, aber 
die alten kennen die 
abkürzung.“ alle kom-
men zum Ziel – nur auf 
anderen Wegen.

Lernen im ALter Versus 
ALtern zu Lernen
es ist sinnvoll, zum thema Bildung im alter eine 
Veranstaltung zu machen wie diese, weil es 
noch nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein 
ist. Man hat in der gesellschaft und von sich 
selbst einfach noch ein zu negatives alters- und 
alternsbild. Bildung im alter bedeutet: lernen im 
alter, aber auch altern zu lernen. die etikettie-
rung 50+, 60+, 65+ etc. sagt nichts, denn die 
Menschen sind im alter genauso verschieden 
wie in der Jugend. 
Wichtig ist, dass man sich bereits vor der Pensio-
nierung gedanken über seine Zukunft macht – was 
man tun und wie man die Zeit danach gestalten 
möchte. 

dR. WilHelM gloSS: „Wer nicht über ausreichen-
de Bildung oder Fort bildung im alter verfügt, läuft 
gefahr, etwas auf der Seite zu stehen. daher ist es 
wichtig, sich zeitgerecht und kontinuierlich Wissen 
anzueignen, um weiter mitreden zu können und um 
dabei zu sein. die europäische kommission hat in 
einem Bericht der Regionen festgestellt, dass in 
breiten kreisen der Bevölkerung die Bereitschaft, 
sich neues Wissen anzu-
eignen, etwa mit dem 40. 
lebensjahr auf annähernd 
null sinkt. daher ist es wich-
tig, sich bereits im jugend-
lichen alter Wissen anzu-
eignen, um für das spätere 
alter gerüstet zu sein.“ 
darauf bezogen zitiert dr. 
gloss Prof. ddr. Manfred Spitzer, den ärztlichen 
leiter der klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der uni ulm, der dazu feststellt: „unser Hirn kann 
schnell lernen, wenn es schon viel kann. Schlechte 
karten haben die, die mit 17 noch nichts können. 
die lernen nicht mehr viel. dass wir als Ältere lernen 
können, dafür sorgen wir in unserer Jugend.“ daher 
– so meint dr. gloss – sei dieses thema viel weit-
reichender und somit zentrale aufgabe besonders 
der aktivvertretungen.

lEbEnslangEs lErnEn
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unser AnLiegen. ihre informAtion

Auf Initiative des Österreichischen Seniorenrates gab 
es am 22. September 2014 im Parlament eine hoch-
rangig besetzte Enquete zu diesem Thema. Auf Basis 
von statis tischen Daten und Erfahrungen aus der Praxis 
diskutierten Politiker und Experten die Zukunft von 
Pflege und Betreuung, Reformpotenziale bei staatlichen 
Leis tungen und den Pflegestrukturen sowie die Rolle der 
Pflegekräfte.

Präsidentin Bures stellte in ihrer  Begrüßungsansprache 
fest, es gehe um die bestmögliche Unterstützung für 
Pflegebedürftige. Die Menschen hätten ein Recht auf 
Lebensqualität und Würde im Alter. 
Die Präsidenten des Österreichischen Seniorenrates, 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol und Karl Blecha, gingen 
in ihren Statements auf die aktuellen Herausforderungen 
im Pflegebereich ein. 

Präsident Khol: „Mit der Einrichtung des Pflegefonds 
und der gesetzlichen Regelung der 24-Stunden-Be-
treuung sind bereits wesentliche Schritte gesetzt wor-
den, andere wichtige Bereiche wie die Pflegestrukturen 
und die Pflegesachleistungen sind aber noch offen.“ Er 
vermisse eine bundesweite Bedarfsplanung und plädiere 
dafür, auf jeglichen Regress bei einem stationären Pfle-
geaufenthalt zu verzichten.

Präsident Blecha: Gemäß WIFI-Studie werde sich die 
Zahl aller pflegebedürftigen Menschen in Österreich bis 
zum Jahr 2050 auf 900.000 verdoppeln und der Aufwand 
der Länder und Gemeinden bis zum Jahr 2020 um 40 
Prozent steigen. Um zu garantieren, dass das österreichi-
sche Pflegesystem weiter zu den Besten der Welt gehöre, 
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müssen die Pflegestrukturen effizienter, nachhaltiger und 
schlanker werden.

Sozialminister Hundstorfer begann sein Referat mit 
einigen statistischen Daten. So beziehen gegenwärtig 19 
Prozent aller bis 60-Jährigen und 47 Prozent der über 
80-Jährigen Pflegegeld. 52 Prozent der Pflegegeldbe-
zieher entfallen auf die Pflegestufen 1 und 2. Von allen 
Pflegegeldbeziehern werden 80 Prozent daheim gepflegt 
bzw. betreut, wovon 50 Prozent keinerlei Pflegeleistung 
zukaufen, sondern ausschließlich von Angehörigen 
betreut werden bzw. auf Nachbarschaftshilfe setzen. 
In seinen weiteren Ausführungen bekannte er sich 
zum steuerfinanzierten Pflegesystem. Dieses sei für die 
Betroffenen leistbar und zudem in der Lage, die demo-
grafische Dynamik und die konjunkturellen Schwankun-
gen auszugleichen. Das Pflegegeld allein zur Sicherung 
der Pflege sei nicht ausreichend, dazu käme als zweite 
Säule die Sozialhilfe der Länder und Gemeinden. Beide 
zusammen wenden derzeit rund 1,5 Milliarden Euro (1,3 
Prozent des BIP) für Pflege auf.
Eine Pflegeversicherung sei für ihn keine sinnvolle 
Alternative. 

Als weitere Referenten kamen zu Wort: 
Rechnungshofpräsident Dr. Moser, Landesrat Christo-
pher Drexler (Steiermark), Ursula Frohner – Präsidentin 
des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpfle-
geverbandes, Josef Zellhofer – Bundesvorsitzender der 
Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozial-
berufe des ÖGB, Bernhard Wurzer – Generaldirektor-
Stv. des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, 
und Josef Kytir von der Statistik Austria.
Bei der anschließenden sehr spannenden Diskussion – 
an der sich auch Funktionäre der Bundesvertretung mit 
Wortmeldungen beteiligten – wurden offene Probleme 
angesprochen und mehrmals die Forderung auf Anpas-
sung des Pflegegeldes erhoben.

Von Johann Büchinger

nationalrats präsidentin 
doris bures, flankiert 
von den Präsidenten 
des Österreichischen 
seniorenrates,  
univ.-Prof. dr.  
andreas khol und karl 
blecha.

enquete zum themA: 

„giBt es zu VieLe PfLegeBedürftige 

oder zu VieLe PfLegestrukturen?“
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kollEgEn Franz WinklEr zuM 105. gEburTsTag

       LAndesVertretung kärnten – Wir grAtuLieren!

Jubilar Franz Winkler und landesvorsitzender 
Walter Münzer

Einen besonderen Akt der Generationenverbunden-
heit setzte die Bundesvertretung der GÖD-Pensio-
nisten im Rahmen ihrer Jahrestagung 2014 mit dem 
Pflanzen ihres nunmehr 2. „Generationenbaums“ 
(Ahorn) diesmal im Bahnhofspark von Stainz. Der 
kleine Festakt, an dem Bürgermeister OSR Direktor 
Walter Eichmann und die Delegierten der Jahresta-
gung teilnahmen, wurde vom Stainzer Trio unter der 
Leitung von Gregor Mörth musikalisch umrahmt. 
Vorsitzender-Stv. Kurt Kumhofer meinte in seiner 
Festansprache: „Die Idee der Baumpflanzung verfol-
gen wir schon seit Langem. Bereits 2008 haben wir 
eine Tulpenplatane in Stegersbach und 2011 beim 
ORF-Landesstudio Niederösterreich einen Ginkgo 
gepflanzt, den wir der Europaidee und der Migration 
gewidmet haben. Wir wollen mit dem nun gepflanz-
ten Generationenbaum ein weiteres Zeichen der Ver-
bundenheit von Jung und Alt und für die bedrohte 
Natur setzen.“

unter dem motto „der nAtur 

 zuLieBe – den generAtionen VerBun-

den!“ PfLAnzen göd-Pensionisten 

Am B AhnhofsPLAtz in stAinz einen 

„generAtionenBAum“.

Bürgermeister OSR Direktor Walter Eichmann 
betonte die verbindende Kraft der Bäume und ist 
überzeugt: „Der Baum wird wahrgenommen wer-
den!“ Er ist zuversichtlich, dass viele Eltern mit 
ihren Kindern, vor allem aber viele Passagiere des 
„Flascherlzugs“ den Ahornbaum bewundern werden. 
Die Bundesleitung dankt Matthias Pratter, Obmann 
der Ortsgruppe Stainz der GdG, und seinem Team 
für Arbeiten zur Pflanzung des Baums und des Wid-
mungssteins.

Von Josef Strassner

„gEnEraTionEnbauM“ 
nun auCH in sTainz

V. l. n. r.: Vors.-stv.-Edith osterbauer, bürgermeister osr  
direktor Walter Eichmann, Vors.-stv. kurt kumhofer, stainzer 
Trio (gregor Mörth – Mitte, Franz rössl und gottfried  
unterweger) und Matthias Pratter.

Kollege HR Franz Winkler arbeitete im Landesge-
richt Klagenfurt am Wörthersee und hält seit 64 
Jahren unserer Interessenvertretung die Treue. Seit 
mehreren Jahren lebt er im Pflegeheim der Diakonie 
– de La Tour – in Klagenfurt am Wörthersee, wo er 
liebevoll umsorgt seinen Lebensmittelpunkt besitzt.

Die Landesvertretung wünscht Kollegen HR Franz 
Winkler weiter Gesundheit, Glück und Lebensfreude 
und dankt für seine jahrzehntelange Treue zur GÖD.

koLLege Viktor umschAden 
feiert 100. geBurtstAg 
Aus diesem Anlass besuchten Kollege Paul Swersina 
und Kollegin Maria Thamerl den rüstigen Jubilar, 
überbrachten ihm mit einem kleinen Ehrengeschenk 
die besten Glückwünsche der Landesleitung und dank-
ten für 67 Jahre Treue zur GÖD.

Walter Münzer, Vorsitzender der GÖD-Pensionisten 
Kärnten, und Vors.-Stv. Friedrich Leber überbrachten 
dem Kollegen Franz Winkler zum 105.Geburtstag 
die besten Glückwünsche und ein Ehrengeschenk der 
Landesleitung.


