
 

             
 

 
 

 
Liebe Mitglieder! 

 

Was für ein Jahr geht da zu Ende! Den Start in die 20er Jahre haben wir uns alle ganz sicher 

ganz anders erwartet und erhofft. Viele haben 2020 Schweres durchlebt, viele haben aber auch 

Großes geleistet, für andere, für alle. Danke! 

Besinnung. Vielleicht noch mehr als sonst ist dies die Essenz von Weihnachten dieses Jahr. Ich 

glaube daran – und an ein leichteres 2021. Machen wir ein gutes Jahr daraus! 

Besinnlichkeit im Advent ist erwünscht und wir nähern uns mit großen Schritten dem 

Weihnachtsfest und das Kalenderjahr 2020 nach Christus neigt sich dem Ende zu. 

Dieses Jahr ist und war geprägt von einer Pandemie, die die Fundamente unseres sozialen und 

wirtschaftlichen Lebens erschüttert und eine weltweite Krise ausgelöst hat, wie wir sie noch nie 

erlebt haben. Die daraus resultierenden Folgeschäden lassen sich für die nähere und für die 

fernere Zukunft noch gar nicht so richtig abschätzen. 

Ich denke mir, dass uns erst jetzt schön langsam bewusst wird, wie gut es uns bis vor kurzem 

gegangen ist und auf welch hohem Niveau wir gelebt haben. Es ist einfacher von schlechten 

Zeiten in gute überzugehen als umgekehrt. 

Wir konnten überall hin gehen, fahren und brauchten uns keine Sorgen zu machen, dass 

eventuell irgendwo ein Virus lauert, das uns in verordnete Einschränkungen zum Wohle aller 

und auch uns selbst treibt. Umarmen, wie wir das gewohnt waren und genossen haben, ist 

momentan nicht ratsam. Abstand zu halten ist angesagt und Versammlungen zu meiden sollte 

jedem ein klares und verständliches Gebot sein. Schauen wir gemeinsam hoffnungsfroh in die 

Zukunft.  

Dass die Einschränkungen positive Auswirkungen zeigen mögen und wir gemeinsam in ein 

Neues gesundes Jahr 2021 hinübergleiten, das wünsche ich Ihnen allen. 

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

meint Ihr  

Klaus Gabriele 

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


„Altern mit Zukunft“ am Josefhof 

Vor einem Jahr hatte die Landesleitung Pensionisten Steiermark von der Beamtenversicherung-

Eisenbahn und Bergbau(BVAEB) das Angebot „Altern mit Zukunft“ für Mitglieder der GÖD 

Pensionisten der Steiermark bekommen, das dann im April wegen der Auswirkungen der 

Pandemie in den Herbst verschoben wurde. Zehn steirische Mitglieder haben im November 

daran teilgenommen.   

 

Gesundheitsförderliche Bewegung wurde sehr aktiv auf den schönen bestens gekennzeichneten 

Wanderwegen rund um den Josefhof am Ortsrand von Graz an der Grenze zu Weinitzen  in 

Form von Nordic Walken betrieben, Dehnungsübungen, Kräftigungsübungen und Gymnastik 

wurden angeboten. Vorträge über Ernährung und Gesundheit, Demenz  bremsende Gedächtnis- 

und Koordinationsübungen wurden durchgeführt und eingeprägt. Alles in allem waren diese 

zwei Wochen ein Wohlfühlen für Körper, Geist und Seele. Nicht einmal der Lock down konnte 

die „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, wie uns der Leiter des Josefhofs bei seiner Begrüßung 

anredete,  an den Aktivitäten bremsen. Wir waren nicht Gäste des Hauses sondern Teil der 

Philosophie, die wir während der Zeit des Aufenthaltes gerne angenommen haben. 

Die Landesleitung Pensionisten Steiermark dankt der BVAEB im Namen der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer für die Durchführung der zwei Aktivwochen und hofft, dass Gleiches oder 

Ähnliches wieder einmal angeboten werden kann. Wir werden gerne dazu berichten und 

einladen. 

Text und Bild: Klaus Gabriele 



GÖD-Chef Schnedl: Internationaler Tag des Ehrenamtes  

“Unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Monaten trotz schwierigster 

Rahmenbedingungen größten Einsatz gezeigt. Am heutigen Internationalen Tag des Ehrenamtes 

danke ich allen Personalvertreterinnen und Personalvertretern, Betriebsrätinnen und 

Betriebsräten sowie Vertrauenspersonen sehr herzlich für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.  

Darüber hinaus gilt der Dank auch allen Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich in 

Vereinen und wohltätigen Organisationen engagiert sind. Ohne diesen großen Einsatz wäre der 

solidarische, gesellschaftliche Zusammenhalt und das Funktionieren des Gemeinwesens in 

Österreich nicht möglich”, so GÖD-Chef Norbert Schnedl. 

Informationen der BVAEB 

Die BVAEB plant wieder eine Versendung der Bezugsinformationen für Jänner 2021 an die 

Pensionsbezieherinnen und Pensionsbezieher des Bundes  - voraussichtlich ab 15.12.2020 - mit 

einer angestrebten postalischen Zustellung an den Großteil der Empfänger noch vor dem 

Jahreswechsel. Darin werden auch allgemeine Informationen zur Pensionsanpassung 2021 

enthalten sein. 

 

Die Pensionsanpassung 2021 des Bundes wird nach Auskunft bei der Landesregierung 

auch für die Pensionisten des Landesdienstes übernommen. 

==================================================================== 

 



Die derzeitigen Rahmenbedingungen der Politik im Zusammenhang mit der 

Pandemie erlauben uns nur kurze und auf drei Personen reduzierte Aufenthalte im 

Büro und wir bemühen uns, alle Anfragen und Wünsche zeitgerecht zu erfüllen. 

Wir legen größten Wert auf Hygiene und Abstand und tragen natürlich während 

des Aufenthaltes im Bürogebäude ständig den Mund- und Nasenschutz, denn wir 

sind uns bewusst, dass wir der Risikogruppe durch unser Alter angehören und 

daher uns selbst auch schützen müssen. 

 

Leider kann die geplante Stadtführung im Dezember auch nicht stattfinden, da die 

Corona-Bedingungen es nicht zulassen. All unsere geplanten Aktivitäten müssen 

wir in das Neue Jahr verschieben und hoffen, dass wir sie dann auch machen 

können.  

Wir werden früh genug darüber informieren. 

 

 

 

Stellvertretend für das Team der Landesleitung Pensionisten Steiermark 

wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtfest und  

viel Glück und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021 

Ihr 

Klaus Gabriele 

Und bleiben sie xund! 


