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Na, auch nicht 
beim Frisör gewesen ..... ?

Schottische Hochlandrinder 
sind inzwischen auch bei uns 
heimisch. Sie sind mit ihrem 
warmen Fell allwettertauglich 
und wirken äußerst sympathisch.  
Die Kinder sind jedenfalls große 
Fans dieser Vierbeiner.

Herbstreise Gardasee - in Planung – bitte den Termin reservieren:
Montag, 6. bis Donnerstag, 9. September 2021  
Unser Reiseziel ist der malerische Gardasee, hier einige Höhepunkte 
des spannenden Reiseprogramms: 
Kleine Dolomitenrundfahrt, Schifffahrt – Garda, Bardolino – Manerba
Verona, Dorf Tirol;
Die Details sind in Ausarbeitung. Wir gehen davon aus, dass die Reise 
durchgeführt werden kann. Das Hotel und der Bus sind jedenfalls re-
serviert. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir uns melden. Wir 
müssen aufgrund der besonderen Umstände schon bei der Anmeldung 
etwas flexibel sein. 
Also bitte den Termin reservieren und die Reisekosten ansparen, diese 
werden sich im üblichen Rahmen bewegen.     

Neuer Zusteller
Viele, viele Jahre hat Andreas Marte verlässlich auch ein Zustellgebiet 
für den Seniorenbund betreut. Dafür gebührt ihm ein herzliches Dan-
keschön. Aus gesundheitlichen Gründen hat Andreas gebeten, ihn von 
dieser Arbeit zu entbinden. Erfreulicherweise hat sich Helmut Fend, 
wohnhaft in der Gerbe 7, bereit erklärt, dieses Zustellgebiet künftig zu 
übernehmen. Wir sind froh und dankbar, damit einen nahtlosen Über-
gang schaffen zu können.

UNSERE MITGLIEDER SIND AKTIV

Die Öffnungstermine sind jeweils dem Gemeindeblatt zu entnehmen. 
Freiwillige Helferinnen und Helfer sind jederzeit herzlich willkommen 
und können sich gerne bei Manfred Handle, Tel. 0664 9141928 melden!  

Unser Vorstandsmitglied Pia Mayer engagiert sich im Rahmen von 
„zemma leaba“ für eine Jasserrunde, die sich jeweils am letzten Diens-
tag im Monat von 14.30 – 17.00 Uhr im HDG trifft. Sie hofft, dass schon 
Ende April wieder gejasst werden kann. 

Mitgliedsbeitrag 2021
Der Mitgliedsbeitrag für 2021 beträgt unverändert: 
• Einzelpersonen                                     21,00 €
• Familienbeitrag                                     34,00 €
• Mitglieder, älter als 90 Jahre             10,00 €

Wir bitten um baldige Überweisung des Mitgliedsbeitrages auf das 
Konto des Seniorenbundes Götzis bei der Sparkassa Feldkirch, 
AT27 2060 4001 0001 7987. Zahlschein liegt bei. Herzlichen Dank für 
euren wertvollen Beitrag! Selbstverständlich freuen wir uns immer 
über neue Mitglieder. Macht bitte in eurem Familien- und Bekann-
tenkreis Werbung für unsere Gemeinschaft. Danke!

Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich wünsche euch im Namen der gesamten Vorstandschaft und auch 
persönlich schöne Osterfeiertag, viele erfreuliche Eindrücke und vor al-
lem gute Gesundheit.Obmann-Stellvertreter Manfred Handle ist 

Finanzreferent der Marktgemeinde Götzis und 
leitet auch das Götzner Reparatur-Café. Das 
Reparatur-Café befindet sich seit Jänner 2020 
in den ehemaligen Räumlichkeiten Drogerie 
Selb.  Sieben ehrenamtliche Helfer mit tech-
nischem Geschick und Erfahrung überprüfen 
und reparieren defekte Haushaltsgeräte, wie 
Staubsauger, Mixer, Kaffeemaschinen, Tisch-
lampen usw. Seit Februar 2021 leisten im Re-
paratur-Café auch drei Frauen ehrenamtlich 
textile Flickarbeiten und nehmen auch kleine-
re Änderungen vor. Allen Frauen und Männer 
herzlichen Dank für ihr großes Engagement. 

© Foto: Edgar Huber

© Foto: zemma leaba
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

die Corona-Pandemie hat uns allen einen dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht. Seit über einem Jahr werden wir nun schon von einem 
winzigen Virus in unserer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.  

Wir wollen unsere Aktivitäten - selbstverständlich regelkonform  - mög-
lichst bald wieder aufnehmen, denn diese lähmende Monotonie hält 
auf Dauer niemand aus. Kleine Schritte werden bereits in dieser Viertel-
jahresschrift aufgezeigt.   

Einen Jahresplan in gewohnter Form kann es allerdings heuer nicht ge-
ben. Wir müssen flexibel und relativ kurzfristig auf die Situation reagie-
ren. Die Einladungen werden verstärkt auch über das Gemeindeblatt 
erfolgen. 

Erfreulich sind der spürbar gute Zusammenhalt und die Treue zum 
Seniorenbund. Dafür danken wir euch ganz herzlich!  

 CHRONOLOGIE EINER PANDEMIE

• 01.01.2020  – Wuhan, China ... die Pandemie nimmt ihren Lauf

• 24.02.2020  – erster bestätigter Fall in Österreich  – ein italienisches 
Ehepaar wird in Innsbruck positiv getestet

• 05.03.2020 – Mellau - erster Fall in Vorarlberg

• 16. 03.2020 – Erster harter Lockdown – gültig bis Ostermontag 

• 15.05.2020 – die Gastronomie darf unter strengen Sicherheitsaufla-
gen wieder öffnen

• 03.11.2020 –  Lockdown light -  Gastronomie, Freizeiteinrichtungen 
etc. werden geschlossen 

• 17.11.2020  – zweiter harter Lockdown 

• 07.12. 2020 – der Lockdown wird wieder light – die Weihnachtsein-
käufe sind möglich 

• 26.12.2020  – der dritte harte Lockdown beginnt

• 08.02.2021 – der dritte harte Lockdown endet - die Schulen öffnen 
wenigstens in Teilzeit wieder

• 15. 03.2021 – Vorarlberg bekommt aufgrund der guten Zahlen eine 
Sonderstellung – wir werden zur „Modellregion“ 

• Aber:  rundherum werden die Maßnahmen sogar noch verschärft...

Ein ernsthaftes Problem ist seit Beginn der Pandemie 
die Vereinsamung der Menschen 
Besuche in Spitälern, Altersheimen wurden zum Problem. Diese Situ-
ation war und ist auch trotz einiger Lockerungen immer noch eine He-
rausforderung für die Patient*innen und Heimbewohner*innen, fürs 
Personal und selbstverständlich besonders auch für die Angehörigen. 

Das Problem der Vereinsamung ist auch im Privatbereich gegeben, 
das liegt auch an den Wohngegebenheiten. In Österreich lebt über ein 
Drittel der 65-Jährigen allein.  

Testen und Impfen
In Vorarlberg bemüht man sich redlich, das Impfen voranzutreiben 
– wir haben, jedenfalls aktuell, dasselbe Problem wie alle: Impfstoff-
mangel – damit verbunden ist auch eine große Planungsunsicherheit. 
Trotzdem liegen wir in Vorarlberg mit 15 % Durchimpfung im europa-
weiten Spitzenfeld. 
Ab Mitte April soll die Liefermenge steigen. Wir hoffen das sehr. Denn nur 
die Impfung wird letztlich die Pandemie in die Knie zwingen. So präsentierte sich die A14 während des ersten harten Lockdowns

Ganz Vorarlberg testet 
Bitte nützt die Angebote der Gratistests. Die kostenlosen Testmög-
lichkeiten funktionieren bestens und sind absolut problemlos. In 
Götzis kann man sich in der Kulturbühne AMBACH und in der Kreuz-
Apotheke testen lassen. Informationen gibt es auch laufend im Ge-
meindeblatt!

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Radfahren – Erste Ausfahrt 2021 | Die Radsaison beginnt. Da es sich 
um einen Freiluftsport handelt, besteht die Möglichkeit, wieder Rad 
zu fahren. Unser Fahrrad-Referent Eugen Lampert kümmert sich darum. 
Erste Ausfahrt am Montag, dem 12.04.2021, 13.30 Uhr, Treffpunkt 
beim Parkplatz neben der Kulturbühne AMBACH, Auskünfte unter 
Tel. 0664 2240495

Kegeln | Kegeln ist leider wegen Corona derzeit nicht möglich. Wir 
hoffen jedoch, dass sich das bald ändert. Auch Gerda Wurm freut 
sich schon sehr darauf. Zudem ist im Herbst 2021 wieder eine Kegel-
Landesmeisterschaft geplant, und da wollen sich unsere Keglerinnen 
und Kegler selbstverständlich wieder ordentlich ins Zeug legen.

Karfreitag – 2. 4. - Nacht unter dem Kreuz | Am Karfreitag gestaltet der 
Seniorenbund im Rahmen der Aktion „Nacht unter dem Kreuz“ auch 
heuer in der Pfarrkirche die Stunde von 20.00 – 21 .00 Uhr. Selbstver-
ständlich unter Einhaltung aller Vorschriften. 
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