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STEYR. Gezielte Aktivi-
täten können helfen, 
die Krankheit hinaus-

zuzögern. Betroffene können 
in das Tageszentrum Lichtblick 
der Volkshilfe in Steyr gebracht 
werden und dort einen Tag 
oder Nachmittag verbringen. 
Es wird gemeinsam gegessen, 
gebastelt oder im Garten ge-
arbeitet. „Wir machen auch 

Gedächtnistraining und Gym-
nastik. Wir fördern, so gut wir 
können und schauen, dass 
die Krankheit nicht so schnell 
voranschreitet“, sagt Sandra 
Auer, Fachsozialbetreuerin des 
Tageszentrums in Steyr. Auch 
für Familienmitglieder der De-
menzkranken ist das Zentrum 
Anlaufstelle. „Angehörige, die 
Unterstützung, Trost und Be-

ratung brauchen, können sich 
jederzeit telefonisch bei uns 
melden, auch wenn der Be-
troffene nicht bei uns ist. Eine 
Selbsthilfegruppe trifft sich je-
den letzten Donnerstag im Mo-
nat“, so Auer. Mehr Infos dazu 
auf www.volkshilfe-ooe.at

Erfolgt der Abbau 
von Gehirnzellen 
schneller als erwar-
tet, spricht man von 
einer Demenz.

Von unserer Regionautin 
Marlene Mitterbauer
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Mehr zum Thema auf
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Tageszentrum on Tour: Gedächtnistraining, Gymnastik, aber auch 
Ausflüge können am Programm stehen. Foto: Tagenszentrum Lichtblick

„Lichtblick“ für 
Menschen mit Demenz

BEZIRK (wey). „Seit 2018 ist es 
für hauptberufliche Jäger mög-
lich, einen Schalldämpfer zu 
verwenden. Wir im National-
park Kalkalpen tun das auch“, 
berichtet Nationalparkförster 
Bernhard Sulzbacher von den 
österreichischen Bundesfors-
ten.“ Seit heuer dürfen auch 
Freizeitjäger einen Schall-
dämpfer verwenden. „Ich wür-
de jedem empfehlen, diese 
Möglichkeit zu nutzen, da un-
sere Erfahrung damit positiv 
ist.“ Allerdings bedeutet das 
Verwenden eines Schalldämp-
fers nicht, dass man nichts 
mehr vom Schuss hört, „er 
verringert lediglich die Anzahl 
der Dezibel eines jagdlichen 
Schussknalles von 165 auf zir-
ka 130. Das ist zwar immer 
noch sehr laut – es entspricht 
in etwa der Lautstärke eines 
Düsenjets –, aber eine grobe 
Schädigung des Gehörs kann 
verhindert werden.“ Experten 
raten aber trotzdem dazu, ei-
nen Gehörschutz zu tragen.

Schalldämpfer auch 
für Freizeitjäger

LOSENSTEIN. Stammzellen-
Typisierungsaktion bei We-
ber Hydraulik in Kooperation 
mit dem Ö. Roten Kreuz am 
Freitag, 5. April.  Nach einem 
tragischen Fall innerhalb des 
Losensteiner Unternehmens 
Weber-Hydraulik konnte leider 
nicht rechtzeitig ein passender 
Spender gefunden werden. Die 
Aktion findet am 5. April von 12 
bis 19 Uhr bei Weber-Hydraulik 
in Losenstein statt. Für die Feu-
erwehr mit den meisten Regis-
trierungen gibt es ein Semi-
nar zu gewinnen. Ebenso am 
Programm steht eine Werks-
führung durch die Rettungs-
geräte-Produktion.  Für die 
Stammzellen-Typisierung wird 
ein Wangenabstrich genom-
men sowie ein Gesundheits-
fragebogen ausgefüllt. Mitma-
chen kann jeder zwischen 18 
und 45 Jahren mit einem Min-
destgewicht von 50 Kilogramm 
und einem Body-Mass-Index 
(BMI) von maximal 40. Dauer: 
zehn Minuten.

Blutkrebs: 
Lebensretter gesucht


