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SCHWERTBERG. Das Tageszen-
trum der Volkshilfe Schwert-
berg geht neue Wege in der 
Betreuung ihrer an Demenz 
erkrankten Tagesgäste: Mu-
sik hören hebt die Stimmung, 
weckt Erinnerungen und be-
rührt die Seele. Am besten wir-
ken Lieder und jene Musik, zu 
der die Klienten eine besonde-
re Beziehung in ihrer Vergan-
genheit hatten. Daher war es 

wichtig, den Musikstil und die 
Lieblingslieder der Tagesgäs-
te zu kennen und wenn nötig 
herauszufinden. Beim Anhö-
ren der alten Lieblingslieder 
werden Gefühle geweckt und 
manche Klienten beginnen, 
sich zur Musik zu bewegen. Die 
Musik lässt für kurze Zeit die 
„Krankheit“ vergessen. „Die 
Augen der Klienten strahlen 
Zufriedenheit und Glückselig-

keit aus. Die positiven Auswir-
kungen mitzuerleben, macht 
große Freude“, so Einsatzleite-
rin Adelheid Amon.
Bei der Umsetzung dieses Pro-
jekts wurde das Tageszentrum 
von Schülern der HTL Perg un-
terstützt. Bei einem Treffen in 
der Adventzeit lernten Schüler 
der 4 AHIF die Tagesgäste ken-
nen und sangen mit ihnen be-
kannte Weihnachtslieder.

HTL-Schüler bespielten für die Klienten des Tageszentrums Mp3-Player. Es kam auch zu einem Tref-
fen, bei dem alle gemeinsam Weihnachtslieder sangen. Foto: HTBLA Perg

„A Mensch mecht i bleib'n“
Musik berührt die Seele: HTL-Schüler unterstützten Tageszentrum

(red). Für die Christmas Survey 
des Unternehmensberaters 
Deloitte wurden 842 Personen 
aus Österreich befragt. Die Ös-
terreicher schätzen der Studie 
zufolge ihre Weihnachtsausga-
ben auf 542 Euro ein. Die Hälfte 
davon wird für Geschenke aus-
gegeben. Damit liegt Österreich 
im Europavergleich über dem 
Durchschnitt von 456 Euro. Be-
sonders gerne greifen die Ös-
terreicher laut Deloitte heuer 
zu Gutscheinen und Büchern. 
Doch auch Schokolade, Kos-
metik und Parfüm sind nach 
wie vor beliebte Geschenk- 
ideen für Erwachsene. Kinder 
bekommen meist Bücher, Spie-
le oder Kleidung geschenkt. 
Bei Teenagern gehen viele auf 
Nummer sicher: Für sie legt 
man vorrangig Geldgeschenke 
unter den Christbaum. Mehr 
als zwei Drittel kaufen im sta-
tionären Handel ein, während 
etwa ein Drittel online shoppt. 

Was die Wunschliste ans 
Christkind angeht, unterschei-
den sich Männer und Frauen 
kaum: Gutscheine, Bargeld, 
Bücher und Schokolade sind 
bei beiden auf den ersten vier 
Plätzen. Was den Zeitpunkt der 
Besorgungen angeht, haben 
die Frauen jedoch die Nase vor-
ne: Sie besorgen die Geschenke 
etwas früher als Männer.

Heuer wollen Österreicher viel 
für Geschenke ausgeben. Foto: MEV

Weihnachtsbudget im 
Schnitt bei über 500 Euro 

Mundartdichter Joschi Anzin-
ger schickte der BezirksRund-
schau einen Weihnachtsgruß: 
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„Frohe Weihnachten und viel 
Freude und Schaffenskraft für 
2019 wünscht euch – enga Jo-
schi!“

„fundgruam“ von 
Joschi Anzinger


