
 

             
 

 
 

 
Liebe Mitglieder! 

 

In den letzten Monaten wurden die Fundamente unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens erschüttert 

und eine weltweite Krise ausgelöst, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ein kleines Virus war und ist noch 

immer Ursache für massive Einschränkungen in der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit und in Folge 

für einen fundamentalen Einbruch und daraus resultierenden Folgeschäden, die sich für die nähere und 

fernere Zukunft noch gar nicht so recht abschätzen lassen. 

 

In den vergangenen Wochen haben wir gelernt, einfacher zu leben und mit weniger auszukommen. Die 

Bedeutung der sozialen Kontakte ist uns enorm bewusst geworden. Besonders vermisst haben wir das 

gemeinsame Feiern.  

 

Viele Familien und auch Alleinstehende haben jedoch in dieser Zeit das persönliche Insichgehen in den 

eigenen vier Wänden entdeckt. Vielfach haben sich Menschen aller Altersstufen die Frage gestellt, wie 

sie einander helfen, unterstützen und schützen können. Wir haben erkannt, wie wertvoll der Einsatz der 

unterschiedlichsten Berufsgruppen ist, der oft unterbezahlt ist und deren Dienste in der Vergangenheit 

meist zu wenig von der Bevölkerung geschätzt wurden, obwohl sie für unser alltägliches Zusammenleben 

von tragender Bedeutung sind. 

 

Zum Wesentlichen im Leben und für ein gelungenes Miteinander gehört auch der persönliche Einsatz 

jeder und jedes Einzelnen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wie heißt es so 

schön in Corona-Zeiten: 

 

„Gemeinsam schaffen wir das!“ 

 

Auch wenn die Mund-Nasen-Schutz-Maske momentan nur in Öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken 

und Gesundheitseinrichtungen zu tragen sind, darf ich in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass 

Abstandhalten, das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken und Händewaschen meiner Meinung 

nach für uns alle noch immer uns alle schützende Maßnahme sein sollten. 

Bleiben Sie wachsam und vorsichtig und schützen Sie sich und Ihre Lieben! 

meint Ihr  

Klaus Gabriele 

 

http://www.stmk.penspower.at/


Parlamentarische Bürgerinitiative zur 
Abschaffung des Beitrages (§ 13a) 

eingebracht am 9. März 2020 bei Präsidenten des Nationalrats, Mag. 

Wolfgang Sobotka. 

 

 

 

 

NR-Ausschuss holt Stellungnahmen ein! 

Dieses unser Anliegen stand am 1. Juli 2020 auf der Tagesordnung 

der Sitzung des NR-Ausschusses für Petitionen und 
Bürgerinitiativen. Dabei wurde beschlossen Stellungnahmen des 

Sozial- und des Finanzministerium sowie jene des Ressorts für den 

öffentlichen Dienst einzuholen. 

Die weitere Behandlung wird frühestens in der nächsten Sitzung 

dieses Ausschusses (voraussichtlich im Herbst 2020) erfolgen.  

 

Online Zustimmung noch immer möglich!   

Es ist uns ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen unserer 
Bürgerinitiative online über die Website  

des Parlaments zustimmen. Mit Stand 2. Juli 2020 haben 
292 Menschen dies bekundet. Solange das Verfahren im Ausschuss 

läuft, kann weiter online zugestimmt werden. 

Dies ist auch allen jenen möglich, die mit ihrer Unterschrift die 
Einbringung unseres Verlangens im Nationalrat ermöglicht haben und 

denen wir und allen, die bereits online zugestimmt haben auf diesem 

Weg besonders danken wollen. 

Detailinformationen und der Stand des parlamentarischen 

Verfahrens sowie der LINK zur online Zustimmung sind auf der 
Website der Bundesleitung https://goed.penspower.at zu finden.      

Direkt-LINK zur Zustimmungerklärung 

 

https://goed.penspower.at/
https://www.parlament.gv.at/SEC/Zustimmen.shtml?ityp=BI&gpCode=XXVII&inr=24


Die Landesleitung Pensionisten Steiermark hat mit 12. Mai 2020 einen 

„eingeschränkten Bürobetrieb“  wieder aufgenommen. Es ist viel Arbeit liegen 

geblieben und vor allem die Geburtstagswünsche konnten nicht zeitgerecht 

hinausgehen. Wir bitten dafür Verständnis aufzubringen. Es werden alle 

„nachträglich“ noch angeschrieben und beglückwünscht werden. 

 

Es wird an jedem Dienstag wieder zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch Auskunft 

gegeben bzw. können Ihre Anliegen aufgenommen und dann auch behandelt 

werden. Natürlich ist es weiterhin über unsere E-Mail-Adresse  

steiermark@penspower.at  möglich, Anfragen und Wünsche zu äußern. 

Im Herbst(Oktober und Dezember 2020) planen wir wieder Stadtführungen 

durchzuführen, wenn die Situation es zulässt.  

Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. 

 

(Blick vom Schöckl nach Semriach und ins Steirerland)  Foto Klaus Gabriele 

Verbringen Sie einen erholsamen Urlaub am Berg oder an einem See in 

unserem schönen Land und erholen Sie sich gut. 

Stellvertretend für das Team der Landesleitung Pensionisten Steiermark 

wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Zeit 

Ihr 

Klaus Gabriele 

Und bleiben sie gesund! 

mailto:steiermark@penspower.at

