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 Liebe Leserin, lieber Leser!                                       
 
Nun ist es wieder soweit. Nach kurzer Pause ha-

ben wir es  geschafft, die 23. Ausgabe der 

„G´sund-News“ ist da. In dieser Ausgabe finden 

Sie Berichte über die Projekte „Klimaschutz im 

Kindergarten“, „Gewaltprävention durch Sport“ 

der Volksschule  und eine allgemeine Information 

über das Seniorenzentrum der Volkshilfe in Ni-

klasdorf. Wertvolle Tipps über die Themen 

„Heuschnupfen“, „Kraft mit dem ersten Löffelchen“ und „die Wirkung 

von Baldrian“ haben ebenfalls in unserer Zeitung Platz gefunden.  
 
Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich bei all jenen zu bedan-

ken, durch deren Engagement die 23. Ausgabe der G´sund-News zustande 

gekommen ist. Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, Themen  die Sie und die 

Bevölkerung unserer Gemeinde interessieren könnten uns mitzuteilen, so- 
dass wir diese Themen in den nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift veröf-

fentlichen können. 
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie einladen, gemeinsame Aktionen in unserer 

Gemeinde - egal, ob es sich um Gesundheit, Kultur, Sport oder andere Ak-

tivitäten handelt -  durch Ihre Anwesenheit oder Ihre Mitarbeit zu unter-

stützen. 
 
                                                                 Ihre Anni Hirschberger                                         
 
 

Ausgabe 23                                                                   April 2016 
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RADFAHR-PRÜFUNG 2015 

Wie in den vergangene Jahren fand auch 2015 

wieder eine Radfahrprüfung der 4. Volksschul-

klasse sta!. Die Schülerinnen und Schüler 

wurden von Polizeibeamten und den Klassen-

lehrerinnen bestens auf die Prüfung vorberei-

tet. Wir wünschen den neuen „Radfahr-

scheinbesitzern“ schöne und vor allem unfall-

freie Ausfahrten. 

    

Liebe Niklasdorferinnen und Niklasdorfer, liebe Jugend! 
 

 Die vorliegende Ausgabe der „G´sund-News“ befasst sich mit ei-
nem umfangreichen Themenfeld. Einige Schwerpunkte sind die Ar-
beiten im Kindergarten und in der Volksschule zur Schaffung bzw. 
Hebung des Gesundheitsbewusstseins. Beide Institutionen sehen 
die  Behandlung dieser Themen — neben den ursprünglichen Aufga-
ben — als einen der zentralen Bestandteile ihrer Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen. 
Als Bürgermeister begrüße ich die Bemühungen unserer Kindergärtnerinnen und 
Lehrerinnen und möchte Sie bitten, dieses Engagement tatkräftig zu unterstützen. 
Das Vermitteln von Werten, von sozialer Kompetenz und das bewusste Streben nach 
Zielen — so zum Beispiel auch der eigenen Gesundheit — kann und soll nicht die aus-
schließliche Aufgabe der öffentlichen Institutionen Kindergarten und Schule sein. 
Auch heute ist die Familie die entscheidende Schnittstelle zwischen Kind und Ge-
sellschaft. In der Familie wird das Sozialverhalten maßgeblich geprägt, die Familie 
ist Vorbild für die Kinder und als solches der Mittelpunkt kindlicher Entwicklung. 
Unser Gesundheitsausschuss ist bemüht, Sie in Ihrem Gesundheitsbewusstsein zu 
unterstützen, Sie über alle möglichen Aspekte der Gesundheitsvorsorge umfassend 
zu informieren. Damit kann selbstverständlich keine fachliche medizinische Betreu-
ung ersetzt werden; das ist auch nicht die Absicht des Gesundheitsausschusses. 
Vielmehr soll mit den Vorträgen, Aktionen und auch mit den „G´sund-News“ darauf 
hingewiesen werden, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir 
alle unseren Beitrag zur eigenen Gesundheit leisten können und sollen. 

 

                                                                                 Ihr Bürgermeister                                                                                             
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Heuschnupfen 

 
Praktische TIPPS bei Heuschnupfen: 

 
Die sicherste Methode, Heuschnupfen-Beschwerden zu vermeiden, ist das Meiden 
der Allergie auslösenden Pollen. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach, weil 
Pflanzenpollen viele Kilometer mit dem Wind vertragen werden können. 
 
Nur zu bestimmten Zeiten lüften: 
Auf dem Land ist die Pollenkon-
zentration zwischen vier und sechs 
Uhr morgens am größten, weshalb 
Menschen mit Heuschnupfen erst 
abends zwischen 19 und 24 Uhr lüf-
ten sollten. Wohingegen in der 
Stadt die Belastung (vor allem 
durch Gräserpollen) erst gegen 
Mittag zu tragen kommt und es sich 
bewährt hat bereits frühmorgens 
zu lüften.  

 
Wohnraum von Pollen befreien: Ein 
nasses Handtuch in der Wohnung 
sorgt für eine Befeuchtung der 
Raumluft; Zusätzlich bleiben auch 
die Pollen darauf haften. Zudem 
sollte man in der Pollensaison möglichst täglich staubsaugen, um Pollen auf Teppichen 
und Möbeln zu entfernen. Es gibt bereits spezielle Filter für Staubsauger, die ver-
hindern, dass Pollen nur aufgewirbelt werden. Trotzdem sollten Heuschnupfen-
Patienten das Staubsaugen besser jemand anderem überlassen und währenddessen 
auch nicht anwesend sein. 
 
Regen statt Sonne: Regen verringert die Pollenbelastung in der Luft. Menschen mit 
Heuschnupfen sollten daher lieber Regenschauer und die Zeit kurz danach für Spa-
ziergänge und Aktivitäten im Freien nutzen. 
 
Pollenschutz beim Autofahren: Im Auto Lüftung auf Umluft schalten und Fenster 
schließen. Bei vielen Automodellen sind die Lüftungsanlagen mit Pollenfiltern nach-
rüstbar. Dies ist bei starkem Heuschnupfen eine lohnenswerte Investition, da unkon-
trollierbare Niesattacken während des Fahrens nicht nur äußerst unangenehm sind, 
sondern auch die Sicherheit im Straßenverkehr stark beeinträchtigen. 
 
Quelle: https://www.clarityn.at/de/pollenallergie/heuschnupfen/ 
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Klimaschutz im Kindergarten 
 

 
Unser Kindergarten wurde im Kindergartenjahr 2014/15 als einer 
von 26 Kindergärten in der Steiermark ausgewählt, um am Projekt 
„Klimaschutz im Kindergarten“ teilzunehmen. Klimaschutz im Kin-
dergarten ist ein Projekt im Auftrag vom Land Steiermark und 
wurde von der Marktgemeinde Niklasdorf unterstützt. Gemeinsam 
mit den Figuren KliMax und Klimaschrecker wurden unsere Kinder-
gartenkinder im Laufe des Jahres zu Klimacheckern.  
 
An verschiedenen speziellen Klimaschutztagen zu den Themen „Klima und Wandel“, 
„Müll“, „Einkaufen“, „Mobilität“,… konnten sich die Kinder erlebnisorientiert und kind-
gerecht mit den Bereichen auseinandersetzen. Für die Kinder war das Gehörte dann 
so spannend, dass wir uns auch im Gruppenalltag mit den Themen intensiv auseinander-
setzten und uns vertiefendes Wissen über Klimawandel, nachhaltige Lebensweise und 
umweltschonendes Verhalten verschafften. 

 
Als Höhepunkt des Projektes fand dann im Juni das Kli-
maschutzabschlussfest statt. Bei verschiedenen Statio-
nen konnten die Kinder ihr Wissen und ihr Können unter 
Beweis stellen. Die Kinder hatten beim Fest riesigen 
Spaß und zum Abschluss wurden sie noch mit einer Ur-
kunde als Klimachecker ausgezeichnet. 
 

Das Projekt allgemein bereitete den Kindern sehr große Freude und Gelerntes wurde 
dann auch zu Hause umgesetzt.  
 
Das Projekt konnte auch so gut gelingen, da es eine hervorragende Zusammenarbeit 

zwischen Kindergarten, Eltern, Gemeinde und Land Steiermark gab. Wir als Kinder-

gartenteam bedanken uns sehr herzlich bei all jenen die uns unterstützt haben. 
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Kraft mit dem ersten Löffelchen 

 

Was gibt es besseres für eine Mutter um Kraft zu tanken, als ein Blick in das fröhli-
che, gesunde Gesicht ihres Kindes? Um dem Kind einen guten Grundstein für sein 
weiteres Leben zu legen, gilt es bereits von klein an darauf zu achten, was auf seinen 
Teller oder besser in seine Schüssel kommt. 
 
Man weiß heute, dass die Geschmacksprägung, also die Vorliebe für das, was das Kind 
gerne hat, bereits im Mutterleib beginnt, indem das Ungeborene durch das Frucht-
wasser mitschmeckt, was die Mutter gegessen hat. Weiter geht es mit der Mutter-
milch, die je nachdem was die Mutter zu sich nimmt, immer einen etwas anderen Ge-
schmack hat. Besonders interessant wird es, sobald das Kind selbst die ersten Le-
bensmittel mit der Beikost isst, was zwischen dem 5. und 6. Lebensmonat sein sollte. 
Da Babys eine angeborene Abneigung gegen „Neues“ haben, ist es wichtig, ihnen ver-
schiedene Geschmäcker öfters anzubieten. Neue Lebensmittel sollen dazu 10- bis 16
-mal gekostet werden, um festzustellen, ob das Kind sie mag. Besonders wichtig ist 
es dabei aber, dass das Probieren niemals unter Zwang passiert.  
 
Die Geburt eines Kindes kann auch für die Eltern die Möglichkeit sein, das eigene 
Essverhalten einmal genau zu betrachten und schlechte Muster abzulegen. Kinder 
lernen durch Beobachten und schauen ganz genau wie, wann und was die Menschen in 
ihrem Umfeld essen. Außerdem genießen Kinder gemeinsame Mahlzeiten mit der gan-
zen Familie besonders. Es spricht auch nichts dagegen, für unterwegs einmal ein fer-
tiges Gläschen einzupacken. Dabei sollte aber auf die Zutatenliste geachtet werden, 
denn Zucker und Salz haben auf dem Speiseplan im ersten Lebensjahr noch nichts 
verloren. 
 
Je abwechslungsreicher also die Auswahl ist und je mehr verschiedene Nahrungsmit-
tel ein Kind schon früh kennenlernt, desto größer ist die Chance, dass es auch später 
einen bunten Speiseplan haben wird. Es zahlt sich also aus einmal durch die Obst- 
und Gemüseabteilung oder den Bauernmarkt zu schmökern und viele verschiedene, 
vielleicht auch neue Lebensmittel auszuprobieren.  
 
Viel Spaß beim Kochen und Experimentieren wünscht  
 

Yvonne Jansenberger, MSc 
Diätologin 
 

Quelle: www.richtigessenvonanfangan.at  
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Projektwoche der Volksschule Niklasdorf 
 

 
In der Woche vom 10. November bis zum 14. November 2014 fand in der Volksschule 
Niklasdorf die Projektwoche „Gewaltprävention durch Sport“ statt. Mit der Hilfe vom 
Team „Xund ins Leben“ wurden theoretische und auch praktische Unterrichtseinhei-
ten geplant und umgesetzt. Die einzelnen Einheiten wurden im Turnsaal, in den Klas-
senräumen und in der Stützklasse durchgeführt. Im Vordergrund standen dabei der 
Umgang mit Wut, Konflikten und Gewalt, sowie eine Stärkung der Gemeinschaft. Mit 
einer gelungenen Abschlusspräsentation wurde die Woche beendet. Die Kinder der 
einzelnen Klassen präsentierten ihre selbst einstudierten Beiträge und ernteten dabei 
eine Menge Applaus von ihren Eltern.  
Die beiden vierten Klassen lernten in dieser Woche einen Becherrap, welcher ebenso 
präsentiert wurde. Mit dem „Gewinnersong“ und einer Gesunden Jause wurde die Wo-
che feierlich beendet.  
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Rund um die Uhr gut betreut im Seniorenzentrum der Volkshilfe Niklasdorf 

Seit 1947 ist die Volkshilfe als gemeinnützige Institution aus der Pflege- und Betreu-
ungslandschaft nicht mehr wegzudenken.  
 
Das Seniorenzentrum Niklasdorf verfügt über 4 Einbettzimmer und 14 Zweibettzimmer und 
besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Jedes Zimmer ist behindertengerecht eingerich-
tet (Garderobe, Bett, Nachttisch, etc.), hat einen Balkon, ein eigenes Bad sowie einen Kühl-
schrank. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin kann nach Absprache mit der Hausleitung lieb-
gewonnene Möbel oder Bilder mitbringen und sich so das neue Zuhause gemütlich einrichten. 
TV- und Telefonanschlüsse sind vorhanden. 
 
Im Parterre ist der gemeinsame Speisesaal mit 
angrenzender Terrasse untergebracht. Durch 
die zentrale Lage im Ortskern ist beste Infra-
struktur gegeben. Gemeindeamt, Arztpraxen, 
Bank und Friseur befinden sich in unmittelba-
rer Nähe des Hauses. Direkt vor dem Haus be-
finden sich Parkmöglichkeiten für BesucherIn-
nen und auch über öffentliche Verkehrsmittel 
sind wir gut erreichbar. 
 
Unser Motto im Seniorenzentrum Niklasdorf lautet: „Jeder Mensch hat das Recht seinen 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten entsprechend ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“ 
Alle unsere Mitarbeiter orientieren sich an den Bedürfnissen jedes einzelnen Bewohners. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der Mensch. Unsere Angebote beziehen immer die 
Lebensgeschichte der BewohnerInnen mit ein. 
 
Fachlich bestens ausgebildetes Personal ist jederzeit für die BewohnerInnen erreichbar. Alle 
Mitarbeiter kümmern sich engagiert um die Anliegen der SeniorInnen und tun alles Mögliche 
dafür, dass diese sich in ihrem neuen Zuhause auch wohlfühlen. 
 
Wir haben in unserem Seniorenzentrum eine eigene Seniorenbetreuerin eingestellt, die sich 
nur um die Beschäftigung der BewohnerInnen kümmert. So sollen die BewohnerInnen auch im 
hohen Alter geistig und körperlich „beweglich bleiben“.  

 
Unsere Angebote im Haus sind für alle 
freiwillig und breit gefächert. Unsere Se-
niorenbetreuerin stimmt das Programm 
gemeinsam mit den BewohnerInnen ab. Die 
SeniorInnen haben unter anderem die 
Möglichkeit zu basteln, zu turnen, zu sin-
gen oder einfach nur zu plaudern. Zusätz-
lich machen wir regelmäßig Tagesausflüge 
zu gesellschaftlichen bzw. kulturellen Ver-
anstaltungen und Feste passend zur Jah-
reszeit. 
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BALDRIAN – IN DER RUHE  

LIEGT DIE KRAFT 
 
Die Baldrianwurzel ist nicht nur wegen ihres starken 
Geruchs bekannt, sondern vor allem aufgrund ihres 
beruhigenden Charakters. Alleine oder auch gemischt 
mit anderen Kräutern wie Hopfen oder Melisse gilt 
der Baldrian als schwaches Beruhigungsmittel. Im 
Gegensatz zu den chemischen Arzneimitteln besteht 
bei diesem natürlichen Beruhigungsmittel allerdings 
keine Suchtgefahr, und auch die Nebenwirkungen des 
Baldrians sind erfahrungsgemäß als äußerst gering 
einzuschätzen. 
 
 
Bei innerer Unruhe oder Nervosität wirkt Baldrian in 
der Regel sehr zuverlässig. Ebenso hat er sich durch 
seine angst- und spannungslösende Eigenschaft be-
währt. Viele Menschen schwören auch auf die schlaffördernde Wirkung der Baldri-
anwurzel. Meist tritt dieser gewünschte Effekt aber erst Tage oder sogar Wochen 
nach Einnahme eines Baldrianpräparates auf, führt den Körper jedoch schonend zu-
rück zu einem gesunden, erholsamen Schlaf.  
 
Baldrianpräparate sind rezeptfrei in Apotheken und 
auch in Drogerien erhältlich. Die Auswahl reicht da-
bei von Tabletten, über Tropfen, bis hin zum Baldri-
antee. Gerade bei der Zubereitung eines Tees, liegt 
die Dosierung im eigenen Ermessen. Im Allgemeinen 
werden bei der Teezubereitung ein bis drei Tassen 
täglich empfohlen, wobei etwa 2-3 Gramm Baldrian-
wurzel mit kochendem Wasser aufgebrüht werden. 
Der Aufguss sollte dann etwa 10 – 15 Minuten ziehen. 
Obwohl keine ernsten Überdosierungen oder sogar 
Vergiftungen durch Baldrian bekannt sind, sollte eine 
Überdosierung vermieden werden. Generell ist vor 
einer eigenmächtigen Behandlung ein Arzt zu konsul-
tieren! Die Dosierung bei Präparaten ist der entspre-
chenden Packungsbeilage zu entnehmen.  
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