
LEITHAPRODERSDORF 

 * Gesundes Dorf * Leithaprodersdorf                                 Dezember 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Olympiateilnehmer bis zur Astronautin, vom blinden Kletterer bis zum Kabarettisten   

alle wollen ihre persönlichen Erfahrungswerte an uns - an DICH weitergeben! 

 

Der Mental Fit - Pfad  

Die Volksschule Leithaprodersdorf wurde unter 100 burgenländischen Schulen ausge-

wählt und hat den Parcours auf dem Schulgelände für die eigenen Schüler aufgebaut.  

Du kannst zu Hause auf einem „Online-Pfad“ auch unterwegs sein!  

Die Persönlichkeiten begleiten Dich auf dem Parcours. Sie wollen in Videos zeigen, wie 

man mit besonderen Herausforderungen umgehen kann, welche Techniken und Praktiken 

hilfreich sein können, wenn z.B. Ängste, Isolation und Einsamkeit zum Problem werden. 

Jede Station wird mit sportlichen Übungen unterstützt und  

soll zu mehr Bewegung animieren!  

Geh auf die Website www.projekt-handschlag.com auf den Punkt INFO und  

gib das Passwort mentalfit15# ein. Und jetzt: NIMM DIR ZEIT für den Mental Fit –Pfad!  

Die Pandemie fordert uns und ein Ende scheint nicht in Sicht.  
 

In diesem Infoblatt stellen wir Ihnen ein Projekt vor, in dem uns Persönlichkeiten aus dem  
sportlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben an ihrem jeweils individuellen Umgang  

mit besonders herausfordernden Situationen teilhaben lassen. 
   

Unser Gemeindearzt Dr. Andreas Vlaschitz schreibt über Anliegen in Zusammenhang mit Covid und  
versucht einen Perspektivenwechsel. Er möchte auf den Blickwinkel „Pandemie als Chance  

für Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft und für das Individuum“ hinweisen.  
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und nutzen Sie die genannten Angebote bzw. Aktivitäten.  
Sie mögen Ihr Interesse wecken und Ihnen guttun! 

 

Ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr! 
 

Arbeitskreis Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 



 

COVID-19 bis COVID-XX 
 

An dieser Stelle hätte ich dieses Mal gerne etwas Anderes geschrieben:  
  

 dass man mehr Bewegung machen sollte (macht mehr Bewegung!),  
 oder gesünder essen sollte (esst gesünder!)  
 oder vielleicht weniger trinken  
 oder mit dem Rauchen aufhören sollte (hört doch auf mit der unnötigen, ungesunden  
    Stinkerei!).  
 

Aber es geht leider wieder einmal um COVID-19. 
 
 

Obwohl es Impfstoffe gibt, die sehr gut vor einer schweren Erkrankung schützen, ist die Pandemie 

nicht überwunden. Mutationen sind der Wissenschaft einen Schritt voraus. Außerdem wollen sich vie-

le nicht impfen lassen, da eine richtiggehende Maschinerie aus Falschinformationen und Lügen die 

Ängste und Unsicherheiten von Vielen ausnützt, um damit politisches oder finanzielles Kapital zu 

schlagen, oder einfach nur im Mittelpunkt zu stehen und einmal wichtig zu sein. Natürlich sind auch 

falsche Versprechen der Regierung daran Schuld das Vertrauen in die Maßnahmen zu verlieren. 

 

 Die Wahrheit ist, dass die Impfung unsere beste Chance auf ein einigermaßen normales Leben ist. 
 Die Wahrheit ist, dass niemand voraussagen kann, wie das Virus weiter mutiert, welche Freiheits-

beschränkungen notwendig sein werden und ob die Impfung dann auch noch wirken wird. 
 Die Wahrheit ist, dass man die beste Chance auf Wahrheit bei echten Experten, Wissenschaftern, 

(Mikro) biologen, Statistikern, Ärzten hat und nicht bei Politikern, Youtube-Influencern und Nazi-

Gesocks - und nur weil jemand der lauteste Schreihals am Stammtisch ist, oder die meisten Ruf-

zeichen im Facebook-Kommentar verwendet, bedeutet das nicht, dass er Recht hat. 

 

Immer mehr Menschen verzweifeln an der sozialen Isolation. 
 
 Wir wollen und brauchen, das Gespräch und die Köstlichkeiten am Heurigentisch 
 wir wollen und brauchen die Kartenspielpartie im Wirtshaus 
 wir wollen und brauchen die Gesangsprobe oder das Fussballtraining 
 wir wollen und brauchen das verschwitzte Tanzen in der Disko 
 wir wollen und brauchen die erste Liebe, den ersten Kuss 
 wir wollen und brauchen endlich wieder das Gefühl von Sand unter den Füßen, dem Rauschen 

des Meeres, der feuchten Brise, die durch unsere Haare weht und die warmen Sonnenstrahlen auf 
unserer Haut. 

 
Doch die Wahrheit ist: es ist nicht voraussagbar, wann alles wieder so wird, wie es einmal war. 
 
Ich kann mich gut an den Beginn der Pandemie erinnern, als uns gesagt wurde „wir stehen nicht am 

Beginn eines Sprints, sondern eines Marathons“. Aber ich glaube, dass es keine gute Idee ist, mit 

dem Gedanken an die Pandemie heranzugehen, dass nach der Absolvierung dieses Marathons alles 

vorbei wäre.  

 

Natürlich wäre es möglich, dass sich jederzeit eine hochinfektiöse, aber harmlose Variante des CO-

VID-19-Virus durchsetzt und in Windeseile die Weltbevölkerung durchimmunisiert. Oder, dass ein 

Impfstoff entwickelt wird, der eine noch bessere Wirkung gegen Übertragung des Virus bietet. Diese 

beiden Optionen sind auch durchaus realistisch! 

 

Aber da man nicht wissen kann nach welchem Lockdown, nach welcher Welle alles wieder ganz nor-

mal ist, würde ich die Erwartungshaltung ändern, sonst kann es sein, dass man an den andauernden 

Enttäuschungen zerbricht. 

 

Vielleicht ist es besser nicht davon auszugehen, dass in einem Monat, oder einem Jahr die Pandemie 
besiegt ist, sondern, dass die Pandemie zu einer dauerhaften Veränderung unseres Lebens führt.  
Und ich weiß, Veränderungen machen Angst! 

 



Doch vielleicht ist es besser die Pandemie nicht nur als lästige Einschränkung unseres Lebens zu be-
trachten und daran zu verzweifeln.  
 
Vielleicht ist es besser die Pandemie auch als Chance zu begreifen. 
 
 Als Chance für die Umwelt. Viele sitzen im Homeoffice – der Verkehr wird weniger. Die Meere 

werden weniger durch Kreuzfahrtschiffe, Taucher, Schwimmer und Schnorchler belastet. Wir flie-
gen weniger. 

 
 Als Chance für die Wirtschaft – die Pandemie hat uns aufgezeigt, dass wir wohl nicht abhängig 

davon sein sollten Betriebe nach Asien oder andere Kontinente abzusiedeln, nur weil die Produkti-
on dort etwas billiger ist. Viele haben die Nahrungsmittelproduktion von Klein- und Mittelbetrieben 
aus der Region, sowie die zahllosen Angebote von unseren Bauern  schätzen gelernt. Außerdem 
hat sich gezeigt, dass Betriebe, die ihre Mitarbeiter wertschätzen, gut bezahlen und nicht sofort 
abstoßen wenn es mal schlechter läuft, personell natürlich besser dastehen, wenn die Wirtschaft 
wieder blüht. 

 
 Als Chance für die Wissenschaft – wir müssen Wissenschaft, Forschung, Innovationen wert-

schätzen, sie weiter in den Mittelpunkt unseres Lebens, unserer Entscheidungsfindungen rücken. 

Die Wissenschaft verleiht uns Macht über das Virus. Wir können uns impfen und sie zeigt uns, wie 

man sich schlau verhaltet - die Maske in Innenräumen mit vielen Fremden tragen, einen Schnell-

test machen bevor man Freunde trifft, zu Hause bleiben wenn man sich krank fühlt. 

 

 Als Chance gegen den überbordenden Konsum und ewiges Wirtschaftswachstum – Wozu 
Dinge kaufen, mit Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht leiden kann, 
wenn man keine Möglichkeit hat die Leute die man beeindrucken möchte zu treffen? 

 
 Als Chance für das Individuum – es liegt in der Hand eines jeden zu resignieren, wütend zu 

sein, oder sich dafür zu entscheiden an sich selbst zu wachsen – vielleicht die Sprache zu lernen, 
die man schon immer einmal Sprechen können wollte, vielleicht mehr Sport zu machen, ein paar 
Kilos abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, selbst gesundes und schmackhaftes Essen zu 
kochen, sich weiterzubilden, eine freiwillige Tätigkeit bei einer Hilfsorganisation, ein Instrument zu 
lernen, selbst Bier zu brauen oder Brot zu backen. 

 
Es liegt in der Hand jedes Einzelnen von uns zu entscheiden, wie er mit dieser Krise umgeht. 

 
Also triff Deine Entscheidung! 

 
PS: Ein frohes Weihnachtsfest,  

 

und ich bin froh in einer Ortschaft zu leben, in der die überwiegende Mehrheit äußerst  

vernünftig ist – mehr als 80% der Gesamtbevölkerung sind vollimmunisiert,  

bereits 45% haben den 3. Stich bekommen (mehr als in Israel!!!) - DANKE dafür! 

 

 

Dr. Andreas Vlaschitz 

Gemeindearzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Am 9. Oktober 2021 fand eine Lesung von Anni Hasibether  
im Rahmen des Volksbildungswerks im Mehrzweckraum der Sport- 
und Kulturhalle statt.  
 
In ihren Büchern verarbeitet Anni die traumatischen Erlebnisse ihrer 
Kindheit. Mit ihren Büchern möchte die Autorin auf das Thema des 
Kindesmissbrauchs aufmerksam machen und Opfern Hoffnung ge-
ben. 
 
Die Bücher „Anni – die Geschichte einer verletzten Kinderseele“ 
und „Anni – ich kämpfe weiter“  
 
sind für Interessierte im Gemeindeamt 
bzw. im Fußpflegestudio von Michaela 
Hohenegger (Am Anger 10)  
erhältlich. 
 

Winterradeln! 

„Radfahren hat immer Saison“ 

Eine Aktion von „Österreich radelt“ hat wieder gestartet! 
 

Winterradeln! Unter dem Motto „Radfahren hat immer Saison“ 
zählt auch in den kalten Monaten jeder Kilometer.  
Seit 12.11.2021 bis 11.02.2022 haben die aktiven  

TeilnehmerInnen jede Woche die Chance auf einen  
wärmenden Hauptpreis (Thermenbesuch für 2 Personen). 

Dieser Bundespreis wird zur Verfügung gestellt von  
klimaaktiv mobil, der Initiative des Klimaschutzministeriums.  

 

burgenland.radelt.at/aktion-winterradeln 
 

Bei Fragen:  Gerhard Lengyel 0650/912 84 01  
  drahteselstore@gmail.com 

Online registrieren  
Radelkilometer eintragen 

Spaß haben & Gewinner sein! 

Nähere Informationen und Anmeldung: www.sportunion.at/newyearsrun  

https://www.sportunion.at/newyearsrun

