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Pensionisten

BV 22

Meinung des Vorsitzenden

Über die Sommermonate wird 
die Pensionsanpassung berech-
net, nach einem vorgegebenen 

gesetzlichen Schlüssel der Inflationsrate 
der vergangenen zwölf Monate nämlich. 
Da der Wirtschaftsmotor Gott sei Dank 
wieder angesprungen ist und mit ihm 
quasi naturgegeben die Inflationsrate 
ansteigt, wird die Anpassung für das 
kommende Jahr anders aussehen und 
ich nehme sicher an, dass es keinen 
„Pensionistenhunderter“ geben wird 
und keine Debatten darüber.
In dessen Zusammenhang wurde übri-
gens immer wieder das „Gießkannen-
prinzip“ zitiert, nur waren da scheinbar 
Löcher in der Brause verstopft, denn 
die Auszahlung hat sich föderal bis in 
den Vormonat hingezogen und den 
Empfängern den Ruch von Bittstellern 
verpasst.

Bei der Berechnung der Höhe der 
Anpassung sind allerdings auch Monate 
mit niedriger Inflationsrate zu berück-
sichtigen (2016), was in der Endsumme 
zu einem Minus gegenüber der tatsäch-
lichen Inflation führen wird.
Das ist sicher kein Abrutschen in grie-
chische Verhältnisse, aber bei kleinen 
Pensionen doch sehr spürbar. Wobei 
ich bescheiden anmerken möchte, 
dass das Bild der reichen Hofrats- bzw. 
Politikerswitwe einen Platz im Museum 
für unqualifizierte Nachrede verdient. 
Wie mit den Beziehern kleiner Pensio-
nen daher umgegangen werden soll, ist 
offen.  Wortmeldungen sind da, jedoch 
mit der Unwägbarkeit der Vorwahlzeit 
und ihren Versprechungen, deren Ein-
haltung wird ja bekanntermaßen in 
andere Gegenden verfrachtet.
Irgendwann wird über die Kosten 
gesprochen werden müssen, wobei 
ich darauf hinweisen möchte, dass der 
Bundeszuschuss für Beamtenpensio-
nen nach wie vor im Sinken ist. Zum 
einen, weil es viel weniger Beamte gibt 
und zum anderen hat das biologische 
Gründe.
Letzterem will ich mich beim § 13 a Pen-
sionsgesetz nicht beugen, zusammen 
mit einer Novelle des Dienstrechts-
gesetzes liegt unser Antrag auf Neu-
verhandlung seit cirka drei Monaten 
im Bundeskanzleramt und ich kann 
nur auf einen baldigen Termin nach 
den Neuwahlen hoffen, auch wenn  
es derzeit wie ein Sommermärchen 
klingt.

Ihr Dr. OttO Benesch
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Smartphone oder Retrohandy? Bloggen, Twit-
tern oder doch ein Face-to-Face-Treffen? Wel-
che Anziehungskraft haben die sozialen Medi-

en? Das Internet der Dinge – eine Traumsituation 
für das Haus der Zukunft? Was bedeutet „Bildung 
und digitale Medien“?  Das sind nur einige Fragen, 
mit denen sich aufgeschlossene Seniorinnen und 
Senioren 2017 beschäftigen. Obwohl sie sich häufig 
um ihre Privatsphäre Sorgen machen und altersbe-
dingt die eine oder andere körperliche Einschrän-
kung (Feinmotorik, Sehschärfe …) aufweisen, ist 
das Interesse an digitalen Errungenschaften unge-
brochen – vorausgesetzt, die Vermittlungsangebote 
sind inhaltlich breit aufgestellt, Erklärungen werden 
realitätsnah formuliert und als Bereicherung oder 
Erleichterung des Alltags empfunden. 
Rund 70 Prozent der 55 bis 64-Jährigen haben 2015 
in Österreich das Internet benutzt. Gute 46 Prozent 
sind es bei den 65 bis 74-Jährigen – Tendenz stei-
gend. Über alle Altersschichten hinweg sind es mehr 
als 82 Prozent der ÖsterreicherInnen, die zumindest 
einmal täglich online sind (Statistikquelle: APA, 
2015). Faustregel: Je höher die Bildung, desto eher 
wird das World Wide Web für interessante Inhalte 
genutzt. 

Wie klappt die Vermittlung von Internetwis-
sen an Seniorinnen und Senioren?
Menschen können nur gewaltsam daran gehindert 
werden, lebenslang zu lernen. Lern- und Anpas-
sungsfähigkeit als psychologische Grundlage des 
lebenslangen Lernens bleiben bis ins hohe Alter 
erhalten, wenn man entsprechende Entwicklungs- 
und Lernkontexte schafft. Dies bedeutet, dass 
Emotionen angesprochen werden, motivierend 
gearbeitet und die soziale Dimension des Lernens 
nicht außer Acht gelassen wird. Aufgabenstellungen 

müssen in ausgewogenem Verhältnis zu kognitiven 
Fähigkeiten stehen und einen verlässlichen Rahmen 
bieten. Dafür helfen eine gute Planung und Vorberei-
tung, die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung von 
Lerninhalten sowie Humor und Spaß beim Lernen 
und Lehren. Wichtig ist, dass bei Problemen verläs-
slich Hilfe angefordert werden kann. 

Welche Online-Bildungsmöglichkeiten stehen 
Seniorinnen und Senioren zur Verfügung? 
Für das nicht-formale Lernen (das sind Offerte, die 
außerhalb einer Schule oder Hochschule zu nutzen 
sind) findet man im Internet eine unendliche Fülle 
an Angeboten wie beispielsweise:
•  MOOCs (Massive Open Online Courses; kostenlose 

Vorlesungen und Studienangebote einzelner Uni-
versitäten, z. B. imoox.at  in Österreich)

•  OER Lernmaterialien (Open Educational Resour-
ces – Bildungsinhalte, die unter bestimmten Bedin-
gungen kostenlos genutzt, vervielfältigt und geän-
dert werden können; z. B. de.wikibooks.org)

•  Einstündige Webinare (z. B. digi4familiy.at), die 
völlig barrierefrei zum Mitmachen und Mithören 
einladen

•  Blogs, YouTube-Channels, Podcasts (z. B. Pod-
casts von Duden)

•  Lernen via Facebook und Twitter sind ebenfalls 
interessante Angebote, die je nach Lust und Laune 
selbst gestaltet und gewählt werden können

•  Power-Point-Vorträge z.B. jene von Saferinternet.
at zu ansprechenden Themen wie „Reiseziele und 
Sehenswürdigkeiten im Internet“, „Sicher Einkau-
fen im Internet“ oder „Spezialisten über das Inter-
net finden“. l

VOn GerDA KYseLA-schIeMer, hochschulprofessorin für 
sprachdidaktik/Literacy in Klagenfurt, die an der Ph Kärnten, 
Viktor-Frankl-hochschule lehrt und forscht. fo
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Menschen können nur gewaltsam daran gehindert werden, lebenslang zu lernen!

Prof. Gerda Kysela-Schiemer im 
Referat beim Schulungsseminar der 
GÖD-Pensionisten 2017 in Salzburg. 

Seniorinnen und Senioren 
in der digitalen Gesellschaft

UnseR AnLieGen. ihRe BiLdUnG



Der vordere Abschnitt des Servicehandbuches 
enthält unser Leitbild, eine Auflistung von Vor-
teilen der GÖD-Mitgliedschaft für Mitglieder in 
Pension, die gewerkschaftlichen Ansprechpart-
ner in Bund und Ländern, Hinweise zum gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz für unsere Mitglieder, 
Ansprüche aus der Sole-Versicherung, finanzielle 
Unterstützungen und Hilfen, Freizeit-, Bildungs- 
und Kulturangebote sowie die gewerkschaftliche 

Öffentlichkeitsarbeit.
Der nachfolgende, umfangreiche-
re Abschnitt ist relevanten rechtli-
chen Beiträgen gewidmet, begin-
nend mit den Pensionsrechten 
über Betreuung und Pflege, dem 
Erbrecht bis hin zum Steuerrecht. 
Er endet mit nützlichen Informa-
tionen und Kontakthinweisen zu 
Behörden und Ämtern und dem 
Inhaltsverzeichnis.
Haftungsausschluss: Obwohl 
sämtliche Beiträge und Daten die-
ses Servicehandbuches sorgfältig 
recherchiert wurden, sind Fehler 
nicht auszuschließen. Alle Angaben 
sind daher ohne Gewähr!

Online-Version 2017
Für alle GÖD-Mitglieder steht im passwortge-
schützten "Login Bereich" der GÖD-Website 
www.goed.at unter <PUBLIKATIONEN> dann <Fol-
der und Broschüren> eine aktuelle Ausgabe des 
Servicehandbuches – Neuauflage 2017 im PDF-
Format zum Durchblättern bzw. zum Download 
online zur Verfügung. Sie wird auf Basis rechtlicher 
Änderungen aktualisiert und die darin enthalte-
nen Werte nötigenfalls angepasst!
Nachbestellung: GÖD-Mitglieder im Ruhestand 
bzw. in der Pension, die es bis Ende Juni 2017 
nicht erhalten haben, können es schriftlich (form-
los per Brief oder E-Mail) bei der sie betreuenden 
Landesleitung der GÖD-Pensionisten (für Wien = 
Bundesleitung) anfordern.
Aktuelle Infos und zukünftige Text- bzw. Wer-
teberichtigungen finden sie im Abschnitt „SER-
VICE“ auf unserer Website www.goed.penspower.
at, wo auch zur Mitgliederwerbung eine 49-seitige 
Leseprobe online ist.  

VOn JOseF strAssner

für GÖD-Pensionistinnen und -Pensio-
nisten - Neuauflage 2017. Exklusiv und 

kostenlos für alle GÖD-Mitglieder im 
Ruhestand bzw. in der Pension!

Servicehandbuch

Die von der Bundesleitung der 
GÖD-Pensionisten erarbeitete, 
kostenlose Neuauflage 2017 des 
„PensPower-Servicehandbuches 
für GÖD-Pensionisten“ wurde 
anfang Juni 2017 direkt von der 
Druckerei (NÖ-Pressehaus) per 
Post all jenen GÖD-Mitgliedern 
mit Zustelladresse im Inland zuge-
stellt, die bereits im Mai 2017 im 
Mitgliederverzeichnis der GÖD als 
im Ruhestand bzw. in der Pension 
befindlich registriert waren.
Alle neu hinzukommenden GÖD-
Pensionistinnen und -Pensionisten 
werden es mit einem Begrüßungs-
schreiben von der für sie zuständi-
gen Landesleitung bekommen. Kolleginnen und 
Kollegen mit Zustelladresse im Ausland, die es bis 
Ende August 2017 nicht erhalten haben, können 
es per E-Mail unter servicehandbuch@penspower.
at anfordern und werden es danach von der für sie 

zuständigen Landesleitung bzw. der Bundeslei-
tung per Post erhalten.  

Nachschlagwerk und 
Ratgeber im Anlassfall

Die Broschüre ist als Nachschlag-
werk konzipiert und sollte im 
Anlassfall als Ratgeber dienen. 
Sie umfasst inkl. umfangreichem 
Inhaltsverzeichnis 288 Seiten. 
Aus Gründen der Lesbarkeit und 
des Umfanges der Broschüre 
haben wir auf eine genderge-
rechte Schreibweise verzichtet. 
Alle Informationen in diesem 

Servicehandbuch richten sich im 
Sinne der Gleichbehandlung an 

die Leser beider Geschlechter.

Service 
handbuch

Neuauflage 2017

für GÖd-PenSioniSten

UnseR AnLieGen. ihRe infoRmAtion
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Wir gratulieren Kollegin Irma Zach 
zum 105. Geburtstag!

Anlässlich dieses hohen Geburtstages stellte sich 
Kollegin Christine Strobl, Referentin der Bundeslei-
tung der GÖD-Pensionistinnen und -Pensionisten, 
als Gratulantin ein und überbrachte Kollegin Irma 
Zach mit Blumen und einem Ehrengeschenk die 
Glückwünsche der Bundesleitung.
Unsere rüstige Jubilarin ist das älteste Mitglied der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst in Wien. Sie über-
siedelte erst vor einigen Monaten von ihrer Privat-
wohnung in das Caritas Haus St. Klemens, wo wir 
bei Brötchen und Sekt ihren Geburtstag und den 
Einstand feiern konnten.
Die Bundesleitung und der Ausschuss Wien der 
GÖD-Pensionisten wünschen Kollegin Irma Zach 
alles Gute und für die Zukunft weiterhin Gesund-
heit, Glück und Freude.

VOn chrIstIne strOBL
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Jubilarin Irma ZACH mit Gratulantin Christine Strobl 

Termin: Montag, 18. September 2017, 13:30 Uhr 
Treffpunkt: Vor dem Haupttor des Stephansdom
Führungskosten: € 6,– 
TeilnehmerInnen: max. 25 Personen.
Anmeldung: (schriftlich!) mit Angabe der Namen 
der TeilnehmerInnen an: Bundesvertretung Pensio-
nisten in der GÖD, 1010 Wien, Schenkenstraße 4/5. 
Stock z.Hd. Vors. StV. Edith Osterbauer bzw. per E-Mail 
an office.bs22@goed.at. Weiterführende Infos unter: 
www.goed.penspower.at > KURZ-INFOS.
Programm: Die Führung beginnt beim Stephansdom 
und geht anschließend in das malerische Blutgassen-
viertel zu den Häusern Nr. 5 und 7 und zu weiteren 
historischen Gebäuden bis zum Deutschordenshaus 
in der Singerstraße mit ihrer Kirche aus dem 13. Jhdt. 
Über die Domgasse (Mozart Museum) geht es zurück 
zum Stephansdom.

Historie Deutschordenshaus
Das Deutschordenshaus ist der Sitz des Priorates der 
Ballei (Verwaltungsbezirk oder Ordensprovinz eines 
Ritterordens) und seit 1809 Sitz des Hochmeisters des 
Ordens. Es erhielt seine heutige Form 1667 und bil-
det mit der zwischen 1326 und 1375 im gotischen Stil 
errichteten Deutschordenskirche St. Elisabeth eine 
Gebäudeeinheit. Im Haus wohnten Wolfgang Ama-
deus Mozart und auch Johann Brahms. 
[Quelle und mehr lesen auf Wikipedia.org]
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UnseR AnLieGen. AneRkennUnG Und GRAtULAtion.

Bundesleitung – GÖD-Pensionisten – Ausschuss Wien

UnseR AnLieGen. BiLdUnG Und kULtUR.

Führung Stephans-
dom & ältestes Viertel 
von Wien

Ausschuss Wien

Westansicht des Stephansdoms


