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Vor den Vorhang
weltweite Stimme für Frauen I Mödtings ,,soroptimistinnen,,
punkteten mit ihrem Brustkrebs-proiekt: ,,Best practice Award 2org,,.
PtöOUHe I Herzkissen f{ir pati-
entinnen, ein Benefizlauf zur
Unterstritzung der Krebshilfe
NO sowie ein Informations-
abend mit Experten und Betrof-
fenen: das war das vorjährige
Brustkrebs-Projekt des Soropti-
mist Club Mödling. Es ermög-
lichte nicht nur finanzielle und
praktische Unterstritzung frir be-
troffene Frauen, sondern lenkte
auch die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf Prävention, Behand-
lung pnd Umgang von und mit
Brustkrebs.

Die Europäische Föderation
von Soroptimist International
prämiert jedes Jahr herausragen-
de Projekte. Eingereicht vrurden
insgesamt 92 Projekte, in der Ka-
tegorie,,Gesundheit,, setzte sich

der Mödlinger Club durch. Mar-
cella Sigmund-Graff, Präsiden-
tin der Osterreichischen Union
der Soroptimistinnen, nahm die
Urkunde für den Mödlinger
Club beim internationalen Tref-

Die ,,Herzkissen"-
Aktion wurde in Ko-

operation mit der
HLM/HLP Mödting
umgesetzt.
Foto: SI Club Mödling

fen in Zagreb entgegen. Sie freu-
te sich, dass ,,mit dem Siegerpro-
iekt im Bereich Gesundheit mit
einem gut abgestimmten mehr-
teiligen Ablauf die Aufmerksam-
keit auf ein Thema gelenkt wur-

Zum Thema
O Der Soroptimist Ctub Mödting
ist einer von 59 Clubs in öster-
reich und einer von 1.248 Clubs
in der Europäischen Föderation
mit weltweit 8O.OOO Mitgliedern.

O Soroptimist Internationat, ei-
ne Organisation für engagierte
berufstätige Frauen, wurde 1921
in den USA gegründet, ist seit
1928 auch in Europa verankert
und hat zum Zie[, durch gezielte
Projekte die Lebenssituation von
Frauen und Mädchen zu unter-
stützen und fördern.
www.moedling.soroptimist.at

de, das alle Frauen betreffen
kann".

Präsidentin Sabina Gurresch-
Kainz ergänzte: ,,Solidarität und
Unterstr.itzung fuir Frauen in ei-
ner besonders schwierigen Zeit
- deshalb ist mir dieses projekt
so wichtig."

G es u n d h eitsvo rso rg e A,ktiv:
Was bringt die,,neue Kur"?

Gesund sein und bleiben -
das wünscht sich jeder.
Welche Auswirkungen das
eigene Verhalten auf die
Gesundheit haben kann und
dass Vorsorge wichtig ist,
ist bekannt. Im Nachfolge-
programm der Pensionsver-
sicherung für die Kur ist das
u mfassend berücksichtigt.

Neben der Behandlung von Be-
schwerden im Bewegungs- und
Stützapparat steht die Verbesse-
rung der Lebensstilfaktoren Be-
wegung, mentale Gesundheit
und Ernährung im Mittelpunkt.

Im Zentrum des Programms: Was
kann ich selbst für meine Gesund.
heit tun? Im Vergleich zur klassi-
schen Kur beinhaltet die ,,Ge-
sundheitsvorsorge Aktiv,, mehr
Bewegungseinheiten und aktive
Therapien. In Schulungen und
Workshops erfahren die patien-

ten von Fachleuten Wichtiges
über verschiedene Bewegungs-
arten, lernen Entspannungs-
techniken kennen und erhalten
Tipps, um sich ausgewogener
zu ernähren. Weitere Therapien
wie Moorbäder, Massagen, phy-
sikalische Therapien runden
das Angebot ab.

GVA für Erwerbstätige und pensi.
onisten. Sowohl erwerbsfähige
Personen als auch Pensionisten
können das Programm in An-

spruch nehmen. Es besteht aus
mehreren Modulen und er-
möglicht so eine Anpassung an
die individuellen Bedürfnisse
und Voraussetzungen. So wer-
den die Inhalte auch auf die
Anforderungen von pensionis-
ten abgestimmt. Für Berufstäti-
ge ist die GVA individueller ge-
staltbar als die bisherige Kur, da
der Aufenthalt in zwei Teilen in
Anspruch genommen werden
kann.

O ZurAntragstellung
Der Haus- oder Facharzt fültt bei me-
dizinischer Notwendigkeit einen An-
trag (Formular Rehabititations-, Kur-
bzw. Erholungsaufenthatt) aus
und leitet ihn an den Versicherungs-
träger weiter. Als Wunschort kann
das Moorheilbad Harbach angege-
ben werden.

Die Patienten schätzen nicht
nur die hohe medizinische Kom.
petenz im Moorheitbad Harbach. Bei
xundem Genuss mit regiona-
len, biologischen produkten
und entlang vieler Wander- &
Laufwege und Ruheplätze in
der Waldviertler Landschaft
kann das Eriernte gleich in die
Tat umgesetzt werden. Anzeige

tnfo 02858/5255-0
i nfo6 m oo r h ei I bo d - h a r ba c h. at
www.moorheilbad-harbach.at


