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Kräuter können sogar in Märchen-
gestalt ihre Wirkung entfalten: 
durch ihre Würze in phantasievol-
len Geschichten, in ihrer heilsa-
men Wirkung zur Entspannung, 
und ganz besonders durch den 
Duft, der verzaubert und zum Ver-
weilen einlädt. Ob Pfefferminze, 
Rosmarin oder fleißige Liese … 
für jedes Kraut gibt’s einen beson-
deren Platz auf der Märchenwiese.

Was sollten bzw. möchten Sie, dass 
Ihre Kinder oder betreuenden Per-
sonen über Sie wissen? Was ist 
Ihnen wichtig?
Der Biografiepass enthält
Informationen,
›     welche Werte Ihnen wichtig 
       sind
›      ob es Rituale gibt, die beibe- 
       halten werden sollen
›     welche Gewohnheiten Ihnen  
         lieb und teuer geworden sind
›    welche wichtigen, persönli- 
     chen Dinge Sie (z.B. bei ei- 
          nem Krankenhausaufenthalt)  
       gerne bei sich hätten ...
Mit diesen Antworten geben Sie 
Menschen, die für Ihr Wohl sorgen, 
die Möglichkeit, Ihren Wünschen 
und Vorstellungen zu entsprechen.
Lassen Sie uns gemeinsam auf 
eine Zeitreise gehen und Ihren 
Biografiepass erstellen.

Kräutermärchen für 
Erwachsene

Mein persönlicher 
Biografiepass

Die richtigen Zutaten für eine aus-
gewogene Ernährung sind eine 
bedarfsgerechte Nahrungsauf-
nahme, eine an die Bedürfnisse 
angepasste Lebensmittelauswahl. 
Diese Säulen sind entscheidend 
für unsere Lebensqualität.
Doch vor allem im Alter wird diese 
Balance durch verschiedene Be-
schwerden, wie z.B. chronische 
Erkrankungen, Schmerzen, Kraft-
losigkeit und Appetitlosigkeit 
gestört. Im Vortrag werden die 
Themen Ausgewogene Ernährung 
im Alter, Veränderung im Alter 
und Einflussfaktoren auf Essen 
und Trinken dargestellt und mit 
praktischen Tipps näher gebracht.

Gesunde Ernährung 
im Alter
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Die Teilnehmenden werden 
von einem Präventionsfach-
mann der Polizei über Trick-
betrügereien,  Neffentr ick, 
Trickdiebstahl, Werbefahrten,  
Internetbetrügereien und Sicher-
heit in den eigenen vier Wänden, 
informiert.

Sicher in den besten Jahren

Rund 40 % der Unfälle in der  
Altersgruppe 65+ ereignen sich in 
den eigenen vier Wänden. Deshalb 
ist es wichtig zu wissen, welche 
Maßnahmen notwendig sind, 
um Unfälle durch Stolperfallen 
in den eigenen vier Wänden zu 
verhindern. 
In diesem Workshop gibt es Tipps 
um Gefahrenquellen zu entdecken 
und sicherer zu gestalten.

› In Kooperation mit dem 
Kuratorium für Verkehrssicherheit

Sicher wohnen – 
Sturzprävention im Alter

Brainwalking verbindet körperli-
ches Training mit Gedächtnisübun-
gen in freier Natur und dabei 
werden sowohl Geist als auch 
Körper so richtig in Schwung ge-
bracht. Wer seinem Gehirn immer 
wieder etwas Neues, Unerwart-
etes bietet, hält es fit. Mit vielen 
abwechslungsreichen Übungen 
während des Gehens wird die geis-
tige Leistungsfähigkeit ge-steigert. 
Die Übungen und Tipps sind so 
zusammengestellt, dass sie jed-
erzeit im Alltag einsetzbar sind. 
Brainwalking fördert die Gemein-
schaft, die Verbindung von Be-
wegung und Gedächtnistraining 
unter freiem Himmel macht den 
TeilnehmerInnen richtig Spaß!

Mit unserer Gesundheit verhält 
es sich wie mit einem Sessel, der 
nur dann Balance halten und seine 
Funktion erfüllen kann, wenn er 
auf vier stabilen Beinen steht. 
Gesundheit an Körper, Geist und 
Seele sowie ein soziales Umfeld 
sind die vier Säulen unseres Wohl-
befindens.

Brainwalking - 
Denkspaziergang

Gesund, fit & 
eigenständig im Alter

Wir leben in einer hektischen Zeit, 
in der uns der Alltag oftmals über-
fordert. Die Sehnsucht nach einem 
tieferen Sinn im Leben wird im-
mer deutlicher spürbar. Es gilt den 
scheinbar kleinen Dingen wieder 
mehr und bewusst Aufmerksam-
keit zu schenken, loszulassen, 
sich zurückzubesinnen und neu 
zu orientieren. Ein Abend zum Mut 
machen, einfach zu leben!

Einfach leben

Nörgeleien und ätzende Kritik 
sind oft schnell ausgestreut, 
ungeachtet ihrer destruktiven 
Wirkung. Lob und Anerkennung 
hingegen, hier und jetzt schlicht 
und unverzweckt ausgesprochen, 
verleihen Wert und Bestätigung. 
Mit dieser stets erneuerbaren 
Lebensenergie sollten wir nicht 
sparen. Da es um die Schubkraft 
des Guten geht, ist unser ver-
schwenderischer Umgang mit 
diesen Lichtfunken des Glücks 
das Gebot jeder Stunde.

Kostbar und nachhaltig:
Die Lebensenergie
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Nehmen Sie sich eine Aus-Zeit, in 
der Körper und Seele wieder in Ein-
klang kommen können. “Mit Leib 
und Seele tanzen” heißt: Den Alltag 
beiseite legen, Schweres loslas-
sen und sich wieder anschließen 
an die eigenen Kraftquellen. Im 
bewegten Ausdruck des Tanzes 
werden Körper und Seele leicht 
und frei.
Kreistänze vorwiegend aus 
Südosteuropa (auch Israel).

Mit Leib und Seele tanzen
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DAS VORTRAGSANGEBOT FÜR IHREN ORT
Gesundes Altern und Generationensolidarität
Das Katholische Bildungswerk Tirol bietet Vorträge zum Thema „Gesundes Altern und Generationensolidarität“ 
auch für Ihre Gemeinde an. ReferentInnen informieren vor Ort qualifiziert und praxisnah über verschiedene 
Möglichkeiten zur individuellen Gesundheitsvorsorge für mehr Lebensqualität im Alter.

Gemeinsam vorsorgen
Das Alter bringt für jeden von uns Veränderungen mit sich. Allerdings sind wir diesen nicht hilflos ausgelie-
fert. Der älter werdende Mensch kann selbst dazu beitragen, möglichst lange gesund und fit zu bleiben und 
so seinen Alltag weitgehend eigenständig gestalten. Bereits mit wenig Aufwand können große Schritte in 
Richtung Vorsorge für ein gesundes und aktives Altern gesetzt werden. Das Katholische Bildungswerk Tirol 
bietet mit seiner Reihe „Gesund, fit und eigenständig bleiben im Alter“ Informationsvorträge für Menschen 
ab 60 Jahren an, die ihr Älterwerden gerne bewusst und aktiv gestalten möchten, um noch viele Jahre das 
Leben genießen zu können.

Dank der Förderung des Landes Tirol, Abteilung Gesellschaft und Arbeit (Fachbereich SeniorInnen), sind 
die Vorträge für Sie kostenlos.
Die Organisation der Vorträge liegt bei den jeweiligen Veranstaltern vor Ort. 
Zur Bewerbung stellt das Katholische Bildungswerk Tirol gratis Werbematerialien zur Verfügung.

Information zur Organisation der Vorträge
Karin Ziegner, SelbA-Seniorenbildung
Riedgasse 9
6020 Innsbruck
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selba@bildung-tirol.at
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