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 Licht ins Dunkel 
 

Gedanken zu Advent und Weihnacht von Reinhold Stecher 
 

Das Geheimnis von Weihnachten bringt ein Licht in die Welt. Wenn wir die Herzen für die 
Ströme des Heils in unserer Zeit öffnen, wird uns der Advent mehr bedeuten als heimelige 
Bräuche. 
Im Advent soll unser Herz aufbrechen hin zum erlösenden Gott, der durch alle Zeiten auf 
uns zukommt. 
Der Advent ist die Zeit des Anklopfens. Immer wieder ist der Herr auf der Suche nach 
einem Unterkommen bei uns. Er klopft vor allem mit der Not der Welt an unsere Tür. 
Advent ist die Zeit, in der wir ein feines Gehör für dieses vielfache Klopfen entwickeln 
sollen, wie es das alte Lied ausdrückt „Wer klopfet an?“ 
Es ist immer das Dunkel da und immer das Licht da. Und dieses Licht wird siegen. 
Siehe das Foto vom Sonnenaufgang auf dem Langkofl zur Zeit der Winter-Sonnenwende. 
 

Neben den heimeligen Bräuchen und dem Krippenbauen im Advent gehören die vielen 
mitmenschlichen Bemühungen dazu: Das Beladen der LKWs mit Hilfsgütern, die Sorge für 
das werdende Leben und der Schutz für das verlöschende Leben, das Eintreten für 
Flüchtlinge und die Initiativen für die Obdachlosen, die Bemühungen um Sozialisierung 
und Rehabilitierung von ausgegrenzten Menschen. 
 

Dieses Kind, das die Weltgeschichte in Atem hält, verheißt einen Schalom, einen Frieden, 
der das ersehnte Schweigen der Waffen bei weitem übersteigt und mitten in einer 
bedrängten Lebenswirklichkeit aufblühen kann.  
Weihnachten verkündet die Botschaft, dass unser Leben aus allen Dunkelheiten einem 
hellen Horizont entgegengeht (entnommen aus dem Büchlein „Lichtworte“). 
 

Wir wünschen Ihnen das Licht der Weihnacht! 
 
Maria Kusstatscher       Richard Kienzl 
Landesvorsitzende der Senioren im KVW    Mitarbeiter im Seniorenbüro 

mailto:senioren@kvw.org
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Rückblick auf die Senioren-Tagung am 5.11.2022 
 
Im großem Pastoralsaal in Bozen. Die rund 70 Teilnehmenden freuten sich, wieder 
zusammen zu kommen und Anregungen zu erfahren.  
Maria Kusstatscher berichtete über die Tätigkeiten, die trotz des verordneten Lock-Downs 
durchgeführt werden konnten:  

• Die Senioren-Tagung am 6. Nov. 2021 
• Kurs: „Menschen in der letzten Lebensphase begleiten“ mit Dr. Monika Völkl  
• Online – Vortrag mit RA. Dr. Thomas Wörndle zum Thema Testament und Erbfolge 
• Online – Vortrag mit Prof. Dr. Herbert Heidegger zum Thema Patientenverfügung 
• Die Bezirkstagungen im Mai wurden wieder in Präsenz angeboten 
• Die Seniorenklubs: organisierten Wanderungen, Fahrten, Feste, Vorträge und 

Gesprächsrunden 
• Jubiläumsfeiern gab es in Kurtinig, Teis, Steinegg, Welschnofen 
• Teilnahme an online Vorträgen auch von anderen Organisationen: 

Gesundheitsvorsorge, Wohnen im Alter, Pflegesicherung usw.  
 

Der Referent Prof. Paolo Renner sprach über den Beitrag der Religionen für den Frieden – 
als Hoffnung auch für unsere Zeit mit dem nahen Krieg in Ukraine und Russland. 
 

Die Volksanwältin Gabriele Morandell berichtete über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten 
und über häufige Anfragen von älteren Menschen an die Volksanwaltschaft. Sie sprach über 
die zu schnelle Digitalisierung der öffentlichen Dienste mit den verbundenen Schwierigkeiten 
für viele ältere Menschen. 
 

Maria Kusstatscher verwies auf viele Probleme. 
- Z.B. bei den telefonischen Vormerkungen zu ärztlichen Visiten und Laborproben. Es 

ist für viele zu kompliziert und zu schnell: drücken Sie die 1 oder 2 oder 3 oder 4… 
Wo findest man so schnell auf dem Handy die Ziffern-Tasten?  Wieso kann man 
nicht mehr normal anrufen – wie bisher? 

- SPID einrichten und nützen, verfallenes  Passwort erneuern ecc. 
- Mobilität: die Bezahlung der Fahrtgebühren in manchen Bussen nur mehr digital im 

Voraus einzuzahlen. Wer das nicht kann, fährt nicht mehr mit solchen 
Verkehrsmitteln. 

- Bezahlung von Auto-Park-Gebühren auf manchen öffentlichen Parkplätzen ist nur 
mehr digital möglich. 

- Es braucht weiterhin auch die Fahrpläne auf Papier – nicht nur die „App Südtirol 
mobil“ 

- Änderungen von Fahrplänen müssen auf den Bahnhöfen angesagt oder 
angeschlagen werden. Es genügt nicht, zu sagen: Das hätte man auf der App 
„Südtirol mobil“ lesen können. Müssen alle ein Smartphon bei sich haben und damit 
umgehen können?  

- Probleme gab es oft beim Herunterladen des Ergebnisses des Anti-Covid-
Schnelltestes und des Grünen Passes. 

- Das Ansuchen um den angekündigten Beitrag des Entlastungsbonus von 500 € für 
Senioren ist mit den bürokratischen Bedingungen nicht bewältigbar.  

- Ansuchen um Ticketbefreiung bzw. Verlängerung wird oft versäumt. 
WARUM wird alles so kompliziert? 
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Die Digitalisierung muss menschlich gestaltet werden! 
 
Viele ältere Menschen nützen gerne die neuen Möglichkeiten im Internet: Informationen 
suchen für alles Themenbereiche, die schnelle elektronische Post (E-Mail), bei online-
Besprechungen teilnehmen praktische Anwendungsprogramme (Apps) nützen. Am Handy 
die Nachrichten hören oder lesen, in der Mediathek später Sendungen anhören oder 
ansehen, Wörter übersetzen lassen, die Notfall-App 112 auf das Smartphone laden. 
 
Die Digitalisierung der öffentlichen Dienste geht für viele aber zu schnell. 
 
Im Gesundheitsbereich sind besonders ältere Menschen betroffen.  

Viele Erwachsene haben noch keinen Computer, keine e-mail-Adresse, kein Smartphone. Sie 

haben nicht die Möglichkeit und die Fähigkeit, die neuen Anforderungen der   

Digitalisierung anzuwenden.  

An vielen Orten ist kein Internet-Zugang möglich. Kein WLAN erreichbar. 

Franz Müntefering (der Vorsitzende der Seniorenorganisationen in D.) sagte bei der 

Podiumsdiskussion der EURAC im Mai 2022: „Nicht alle Menschen können verpflichtet 

werden, die Umstellung der öffentlichen Dienste auf digitale Anleitungen sofort zu 

beherrschen. Das braucht Zeit und Angebote zum Lernen. Sie sollten nicht so kompliziert 

sein! In der öffentlichen Verwaltung muss es beides geben: sowohl weiterhin die schriftlichen 

Dokumente, als auch die neuen digitalen Angebote.  Das heißt: 

- In jedem Ort braucht es Schalter und Kontaktpersonen, die behilflich sind.  

- Wichtige Dokumente, die gebraucht werden, müssen weiterhin auf Papier übergeben 
werden oder mit der Post zugestellt werden. Es ist auch nicht akzeptierbar, dass die 
INPS nicht mehr das Modell 101 zustellt. 

- Es braucht regelmäßige Öffnungszeiten der Ämter für direkte Kontakte, bei welchen 
man anrufen und vorstellig werden kann, um sich zu informieren und beraten zu 
lassen.  

- Ansuchen an öffentliche Verwaltungen müssen weiterhin in Papierform angenommen 
werden und Schreiben an ältere Menschen mit der Post verschickt werden.  

Dies muss ein Recht sein. Ansonsten sind viele Leute, die mit den neuen Medien nicht 

umgehen können, ausgegrenzt und benachteiligt. Und das sind ca. ein Drittel der älteren 

Menschen. 

Die Meldeämter der Gemeinden sollten Anlaufstellen für die Bürger werden.  

Einige KVW Online - Begleiter erklären sich bereit, wöchentlich in ihren Orten für solche 

digitale Hilfe bereit zu stehen.  

 

Vor Ort wären sicher auch Freiwillige für Hilfen zur Benützung der neuen Medien zu finden. 
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Fit durch den Winter - Hausmitteltipps  
 

Kalte Wintertage sind häufig der Grund für eine körperliche Unterkühlung, für Infekte und 

für rheumatische Schmerzen.  

Damit es aber nicht so weit kommt, sollten wir bereits präventiv handeln. 
  

Als vorsorgliche Gegenmaßnahme eignen sich regelmäßige Spaziergänge an der frischen 

Luft, eine vollwertige Ernährung mit Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, 

ein stabiles soziales Netzwerk und ausreichend Schlaf.  
 

Wer sich mit Störungen beim Ein- und Durchschlafen herumplagt, achte darauf, abends 

nicht zu viel fernzusehen oder zu spät und zu reichlich zu essen. Auch ungelöste 

Beziehungsprobleme, überheizte Räume, schlechte Belüftung, eine ungeeignete Matratze… 

können uns im wahrsten Sinn des Wortes den Schlaf rauben. Vielleicht hilft in diesem Fall 

eine Tasse Melissenmilch mit Honig, sofern man keine Laktoseintoleranz aufweist. Dann 

lieber auf Melissentee zurückgreifen! Für die Zubereitung des beruhigenden Milchgetränkes, 

dessen 3 Bestandteile alle schlaffördernde Substanzen beinhalten, die Milch erhitzen (nicht 

kochen!) und über ein paar Melissenblätter gießen. Den Auszug in der Tasse abdecken und 

10 Minuten durchziehen lassen. Nach dem weiteren Abkühlen auf Trinktemperatur mit 1 TL 

Honig (nicht bei Diabetes) vermengen und schluckweise trinken.  

Dabei an all das Schöne und Gute denken, das uns im Leben oder während des Tages 

wiederfahren ist und sich in Dankbarkeit üben. Nichts ist perfekt im Leben, aber genauso 

wenig selbstverständlich.  

Aus dem Wissensschatz der Hildegard von Bingen stammt der Maroni-Honig, dem man 

eine nerven-, leber- und schlaffördernde Wirkung nachsagt. 

Hierfür 120g Kastanienmehl in 1/2 kg Honig nach und nach einrühren und gut vermengen, 

bis sich alle Klümpchen aufgelöst haben. Als Dosis empfehlen sich insgesamt 2 bis 3 

Teelöffel voll und zwar morgens auf dem Frühstücksbrot bzw. vor dem Schlafengehen.  
 

Um die Gefahr einer Ansteckung zu bannen, bedarf es eines intakten Immunsystems. Vieles 

lässt sich in diesem Rahmen aufgrund einer gesunden Lebensweise beeinflussen. Die bereits 

angedeutete vitalstoffreiche Ernährung beugt den gängigen Zivilisationskrankheiten wie 

Bluthochdruck, Cholesterin, Übersäuerung oder Diabetes vor. Auch unsere Denkleistung 

profitiert davon.  
 

Halsschmerzen sind häufige Begleiter von winterlichen Beschwerden. Zwiebel- Ingwer- oder 

Meerrettichhonig sorgt für eine Reizmilderung. Blasenentzündungen sprechen gut auf eine 

tröpfchenweise Einnahme von Kapuzinerkresse - Meerrettichtinktur ( 3x tägl. 10 Tropfen in 

ein Glas Wasser einrühren) oder ein Zinnkraut -Dampfbad an.  

Das rote Öl vom Johanniskraut ist das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, irritierte oder 

leicht verbrannte Haut, Nervenschmerzen und Gürtelrose zu lindern, sowie die 

Narbenheilung voranzutreiben. Weitere Tipps unter www.gruenundkraft.com  
 

Natürlich wünsche ich Ihnen lieber Leser, liebe Leserin, dass sie meine Ratschläge gar nicht 

brauchen, aber wenn doch, dann vertrauen Sie ruhig auch auf die Heilkraft der Natur! 

Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen und dazu viel Freude und Zuversicht. 
 

Hildegard Kreiter 

http://www.gruenundkraft.com/
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Weihnachts-Geschenke 
 

Gedanken zum Schenken allgemein: 
 

Das weihnachtliche Schenken ist ein schöner Brauch. Wir 
schenken, weil wir die Beschenkten sind. Wir wollen lieben 
Menschen eine Freude bereiten und sie mit einem Geschenk 
überraschen, einen heimlichen Wunsch erfüllen, ihnen zeigen, 
dass wir sie mögen. 
 
 

Wertvolle Geschenke sind:  
 

Zeit:  miteinander reden, zuhören, erzählen, spielen, feiern 
 jemanden besuchen (auch im Krankenhaus, im Altersheim) 
 anrufen, nachfragen wie es geht,  

fragen, ob sie/er etwas braucht, ob man etwas für sie/ihn tun kann 
 einen Brief schreiben 
  

etwas selbst Gemachtes schenken:  
Bastelarbeit, Werkstück, Zeichnung, Kekse,  

 Blumengesteck... 
 

Erinnerungs-Fotos 
 

Familien-Stammbaum 
 

einen Gutschein schenken:  
- für Kinderbetreuung, sobald es notwendig ist  
- für Hilfen bei Hausaufgaben 
- für Autofahrten - ins Krankenhaus, zu Arztvisiten, oder Ausflugswünsche erfüllen 
- Haushaltsarbeiten: kochen, gründliche Reinigung, bügeln, flicken, Blumenpflege 

oder Garten in Stand halten 
- für Hilfen am PC, wenn es nicht mehr weitergeht 
- für Vorlesestunden 
- bürokratische Hilfen und amtliche Gänge 
- Begleit-Dienste 
- Essen auf Rädern - Zustelldienst 
- Gutschein für einen Theater-Besuch 
- Zeitschrift-Abo bestellen 
- Buch-Geschenk 
- Beitrag für einen Kuraufenthalt in Abano 

 
Dank aussprechen, Lob, Anerkennung,  
 oder um Entschuldigung bitten, verzeihen 
 
Dies sind wertvolle Geschenke und Aufmerksamkeiten. 
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Transparenter Fenster-Stern 
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Die vier Kerzen 
 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. 
Es war still. 
So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 
Die erste Kerze seufzte und sagte: 
"Ich heiße Frieden. 
Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht." 
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 
Die zweite Kerze flackerte und flackerte und sagte: 
"Ich heiße Glauben. 
Auch ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn 
mehr, dass ich brenne." 
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. 
Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: 
"Ich heiße Liebe. 
Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen 
nur sich selbst und nicht die anderen, die sie liebhaben sollen." 
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
Dann kam ein Kind ins Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: 
"Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" 
Und es fing an zu weinen. 
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 
"Hab' keine Angst! 
Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung." 
 
Mit einem Streichholz nahm das Kind ein Licht von der Kerze und zündete die anderen 
Kerzen wieder an. 
 
Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. 
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Hinweise 
 

Lichtworte 
Gedanken zu Advent und Weihnacht. 
Mit Aquarellen des Autors 
Die Botschaft vom Kind, das ein einmaliges Licht gebracht 
hat - Gedanken und Bilder von Bischof Stecher 
Herausgegeben von Peter Jungmann im Auftrag des 
Bischof-Stecher-Gedächtnisvereins 
Styria - Verlag 
ISBN 978-3-7022-3890-2 
 

 

 

Erkältung und Grippe heilen mit der Kraft der Natur  

Wie Sie ihr Immunsystem stärken und für die nächste Erkältungs- und 

Grippewelle vorbeugen können. 

 

 Kopp - Verlag 

 

 

 

 

Was im Alltag gut tut 

Was wir – immer wieder und auch »zwischendrin« – tun können, um 

sie zu erschließen zeigt Anselm Grün, sehr konkret, sehr anschaulich 

und vielfach erprobt. 

Tyrolia – Verlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiten Sie bitte die Senioren-Rundschreiben an Interessierte weiter!  
Einzelne Seiten können Sie in Ihr Schaufenster hängen oder den Senioren mitgeben. 

Zu finden auf der Internetseite der KVW Senioren  
https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/kvw-seniorenrundschreiben-483.html 

 
 Herausgeber:   
 KVW Senioren Büro Pfarrplatz 31, 39100 Bozen 
 Tel. 0471 309 175;    senioren@kvw.org  
 Verfasser: Maria Kusstatscher & Richard Kienzl www.kvw.org/senioren 
 
  

https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/kvw-seniorenrundschreiben-483.html
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