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Gallizien
Gallizien - eine Gemeinde fastet gemeinsam
Mit kleinen Schritten wollen wir viel bewegen. Die Volksschulkin-
der zeigen es uns vor: Mit der Aktion „kiss and go“ wird die oft 
prekäre Situation zu Schulbeginn am Parkplatz vor der Schule 
entschärft und die Kinder meistern den kurzen Schulweg vom 
Sportplatz bis zur Volksschule eigenständig. 

Mit etwas Fantasie lassen sich für alle, auch bei knapper Zeit und 
langen Wegen, umweltfreundliche Alternativen zum PKW finden 
und somit das Autofasten leben. 

Die Gesunde Gemeinde, der Abfallwirtschaftsverband Völker-
markt - St. Veit und die Klima- und Energiemodellregion Südkärn-
ten haben dieses interessante Themenfeld für Sie aufgegriffen. 

Nutzen wir diese Zeit auch einmal, um uns Gedanken über 
Abfälle zu machen und wie wir diese vermeiden können – es 
ist nicht schwer!

•  Mehrweg bevorzugen: Mineralwasser in Pfandflaschen kaufen 
(schmeckt auch viel besser als Wasser in Plastikflaschen) oder 
einfach Leitungswasser trinken!

•  (Plastik)Verpackungen vermeiden oder reduzieren: Obst und 
Gemüse am Markt oder im Supermarkt unverpackt einkaufen. 
Am Markt einfach das Obst und Gemüse in eine Stofftasche 
geben lassen und im Supermarkt wiegen Sie das Obst oder Ge-
müse ab, kleben den Zettel darauf und geben es nach dem Be-
zahlen in die mitgebrachte Stofftasche oder das Einkaufsnetz. 
Keinen in Plastik eingeschweißten Käse- oder Wurstaufschnitt 
kaufen. Wurst kann man sich auch in ein mitgebrachtes Tup-
per- Geschirr geben lassen bzw. Wurst/Käse an der Theke auf-
schneiden lassen und in Papier einwickeln lassen. Auch Brot 
können Sie direkt in einen Brotbeutel geben lassen, statt in ein 
Papiersackerl oder in Plastik verpacktes Brot zu kaufen.  

•  Gegen die Lebensmittelverschwendung: Qualitativ hochwer-
tiges Brot kaufen, das hält viel länger. Backshop Brot ist meist 
am zweiten Tag schon ungenießbar und landet viel zu oft in 
der Mülltonne. Nicht hungrig einkaufen gehen, Einkaufszettel 
schreiben

Wir wollen Sie daher zum Fasten und zu 
den gesundheitsfördernden Vorträgen 
herzlich einladen. 

Doch auch die Umwelt soll gereinigt 
werden. Daher findet auch heuer wieder 
eine Flurreinigungsaktion statt. Machen 
wir doch einfach mit!

Herzlichst euer Bürgermeister

LAbg. Hannes MAK

Fasten mal anders – Müllfasten
•  Aufbrauchen: Küchenschränke und Kühlschränke durchfors-

ten und vorhandenes aufbrauchen, bevor es schlecht wird und 
weggeworfen werden muss – man kann auch aus Resten Gu-
tes kochen. Auch Seifen, Shampoos oder Duschgels zuerst voll-
ständig aufbrauchen, bevor Neues gekauft wird. 

•  Qualität vor Quantität: Kaufen Sie hochwertige Kleidung aus 
Naturfasern, nicht billige Modetrends aus Kunstfaser. Klassi-
sche Kleidungsstücke aus hochwertigen Materialien können Sie 
jahrelang tragen. Dasselbe gilt für Schuhe und Taschen.

•  Selbstversorgung: Kräuter, Gemüse oder Obst im Garten und 
am Balkon anbauen, statt Importiertes aus Übersee zu kaufen. 
Produkte aus der Region kaufen.

Wir suchen Familien, die bereit sind, während der Fastenzeit 
ihr Einkaufsverhalten zu ändern, die Erfahrungen zu doku-
mentieren und mit uns zu teilen.



Fasten mal anders – Energiefasten
Heute sind Wörter wie Klimakrise, Treibhausgase oder Erderwär-
mung den meisten ein Begriff. Viele leben daher ohnehin bewuss-
ter – es gibt jedoch immer Luft nach oben. Schon einmal Ener-
giefasten probiert? Es ist ganz einfach und beginnt damit, sich 
den eigenen Strom- und Energieverbrauch vor Augen zu führen. 
Am besten stellt man sich Frage:  „Was könnte ich in meinem 
Alltag verändern, um Energie zu sparen?“

Für Energiespar-Profis weitere 10 Tipps und Tricks:

Den Fokus auf die klassischen Stromfresser zu legen, ist meis-
tens ein guter, erster Schritt in die richtige Richtung. Den Start 
macht ein Kontrollgang in den eignen vier Wänden mit der Über-
prüfung aller Verteilersteckdosen, sowie der Elektrogeräte, die 
darauf warten aus dem Standby-Modus befreit zu werden. 

1.  Clever waschen: 90 Grad müssen kaum mehr sein, denn 
schon bei 60 Grad werden 99 Prozent der Bakterien entfernt 
und es kann bis zu 50 Prozent Energie gespart werden. Oft 
genügen sogar 40 Grad. 

2.  Kühlschrank füllen: Was braucht mehr Strom? Ein voller oder 
ein leerer Kühlschrank? Tatsächlich ein leerer! Da mehr Luft 
im Kühlschrank Innenraum zirkulieren und austreten kann, und 
diese Luft kaum mehr Kälte speichern kann.

3.  Abtauen: Solange es draußen noch kühl ist, bietet sich die 
Gelegenheit das Gefrierfach abzutauen. Denn: eine dicke Eis-
schicht kann den Strombedarf bis zu 20 Prozent erhöhen. 

4.  Stopp dem Standby: Nicht nur bei Geräten im Standby-Mo-
dus den Stecker ziehen, sondern auch bei elektrischen Zahn-
bürsten oder elektrischen Rasierern. Die fressen ganz schön 
viel Strom, obwohl sie schon fertig geladen sind. Jährlich kön-
nen bis zu 10 Euro zusätzlich deswegen anfallen. 

5.  Cool down: Einfach mal ein bisschen cooler werden: denn, 
seine Raumtemperatur um nur einen Grad zu verringern, kann 
ganze 6 Prozent Energie einsparen!

6.  Freie Heizkörper-Kultur: Denn, Wärme verhält sich wie Licht, 
es gibt auch Schatten. Und freie unverstellte Heizkörper kön-
nen Ihre Wärme besser abgeben. 

7.  Deckel drauf! Ein Tipp, den wir alle schon einmal gehört ha-
ben - einfach den Deckel beim Wasserkochen auf den Topf und 
schon wird mehr als die Hälfte der üblichen Energie gespart. 
ODER: Einfach mal den Wasserkocher verwenden, das geht 
nicht nur um einiges schneller, sondern ist auch noch um eini-
ges sparsamer. 

8.  Less is more: Verwende nur die unbedingt notwendige Was-
sermenge beim Kochen. So genügt für eine Portion Erdäpfel 
schon ein Viertel Liter Wasser. Die Mindestwassermenge im 
Topf spart Zeit und bis zu 40 Prozent Energie. 

9.  Heißer Tipp für den kühlen Schrank: Essen im warmen Zu-
stand nicht direkt in den Kühlschrank geben, sondern ausküh-
len lassen und dann einlagern. 

10.  Den Einhandhebelmischer am Waschbecken beim Abdre-
hen immer auf „kalt“ stellen! Sonst wird bei jedem kurzen Auf-
drehen unnötig Warmwasser beigemischt.

Kontrollieren Sie Ihren Energieverbrauch und sehen Sie, wie 
leicht Energiefasten gelingt!

     

Wir laden Sie herzlich ein, sich an der Flurreinigungsaktion im Gemeindegebiet Gallizien zu beteiligen und hoffen auf zahlreiche Teilnahme.
Als Dankeschön für Ihre Mithilfe lädt der Bürgermeister ab 12.00 Uhr zu einer kleinen Stärkung am Bauhof ein.

 Flurreinigungsaktion 2023

Der Ausschussobmann
für Fremdenverkehr, Kultur und Sport:

GR Gottfried Kastner e.h.

Der Ausschussobmann 
für Energie, Klima- und Umweltschutz,  

Gebäudeangelegenheiten und Wirtschaft:

GR Harald Ussar e.h.

     TERMIN:     01.04.2023 ab 08.00 Uhr

     TREFFPUNKTE: Kläranlage (Bauhof) – Moos  
        Tischlerei Zenkl – Glantschach 
        Rüsthaus – Abtei



Inhalt:
Was ist Demenz?
Wie verändern sich die Menschen mit Demenz?
Wie stärkt und erhält man vorhandene Fähigkeiten?
Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für pflegende Angehörige?

Die Teilnahme ist kostenlos!

Nach dem Vortrag stellt Frau 
Mag. Michaela PRUTEJ  sich 
und ihr Aufgaben als  Pflege-
koordinatorin vor: 
Sie berät Sie gerne zu Unter-
stützungsmöglichkeiten und 
Angeboten in den Bereichen 
Gesundheit, Pflege und Soziales.
Darüber hinaus bietet sie Ihnen Hilfestellung bei 
Antragstellungen oder bei der Organisation Ihres 
Betreuungsalltages.
 
Dieses Serviceangebot wird gemeinsam mit den 
Gemeinden, dem Sozialhilfeverband, der Bezirks-
hauptmannschaft sowie der Abteilung 5 – Gesund-
heit und Pflege des Landes Kärnten realisiert.

 Informationsveranstaltung – Demenz

Stress & Burnout 

Der Vortrag wird im Rahmen des Projekts „Kärntner Bündnis gegen 
Depression“ (Land Kärnten – Abt. 5 Gesundheit und Pflege, pro mente 

kärnten und Gesundheitsland Kärnten) in Zusammenarbeit mit der  
„Gesunden Gemeinde“ Gallizien durchgeführt

Stress und Burnout sind schon lange keine Erscheinungsbilder 
mehr, die nur Topmanager betreffen! Bei vielen Betroffenen ist 
feststellbar, dass sehr häufig eigene Bedürfnisse vernachlässigt 
und eigene Leistungsgrenzen ignoriert werden. In diesem Vortrag 

erfahren Sie Näheres zum Thema „Stress“ und den möglichen 
Folgen von Dauerstress. Darüber hinaus werden Ihnen Strate-
gien nähergebracht, wie Sie Ausgleich schaffen und Kraft tanken 
können. 

    TERMIN:       30.03.2023 um 18:30 Uhr

    VERANSTALTUNGSORT:    Gemeindeamt Gallizien

    REFERENTIN:           Tina Gressl

Die Teilnahme ist kostenlos!

    TERMIN:       05.04.2023 um 19:00 Uhr

    VERANSTALTUNGSORT:    Gemeindeamt Gallizien

    REFERENTIN:           Petra Stöckl, BScN



 Fasten im Alltag nach Dr. Buchinger / Dr. Lützner

„Von allen natürlichen Heilmitteln hat mir den bisher größten Eindruck das Fasten gemacht.“ 
Dr. Otto Buchinger sen., deutscher Fastenarzt

Die Gesunde Gemeinde Gallizien lädt zum gemeinsamen

Saftfasten bzw. Heilfasten nach Buchinger ist eine Entlastungskur mit Säften und Suppen. Das Immun-
system wird entlastet und wieder neu aufgebaut. Neben dem angenehmen Effekt der Gewichtsreduktion 
werden auch die Haut und das Bindegewebe entschlackt und gestrafft.

Fasten erneuert die Zellen, reinigt den Körper von Schlacken, führt zu einer Ernährungsumstellung, ist  
gesundheitsfördernd und schenkt neue Lebensenergie. 

Die Fastendauer beträgt 6 Tage. Das Fasten beginnt jedoch schon vor dem Fasten – leichte Kost 1 bis 3 
Tage vor dem eigentlichen Fasten erleichtern dem Körper die Umstellung erheblich. 

Wir treffen uns daher schon am Samstag, den 18. März 2023, um 16.00 Uhr, zu einer Vorinformation im 
Gemeindeamt Gallizien. 

Der Kursbeitrag ist 18.03.2023 zu leisten und beträgt € 95,-- (exklusive der Fastensuppen und Säfte. Auf 
Anfrage können Ihnen diese für die gesamte Fastenzeit zur Verfügung gestellt werden.)
Anmeldung (mind. 10 Teilnehmer) und weitere Informationen am Gemeindeamt:
telefonisch unter 04221/2220 oder per E-Mail an gallizien@ktn.gde.at

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Fastenbegleitung 
durch  

Elisabeth Klösch, 
ärztlich geprüfte 

Fastenbegleiterin, geprüfte 
Aromapraktikerin, 

Raindrop-Practitioner, 
Pflegeassistentin, 

ausgebildete 
Hospizbegleiterin

Weitere Termine:  jeweils von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindeamtes

Samstag, 25. März 2023:  Einführung 

Montag, 27. März 2023:  Online-Vortrag 

Mittwoch, 29. März 2023: Individuelle Unterstützung durch die Fastenbegleiterin

Freitag, 31. März 2023: Abschluss mit „Fastenbrechen“

Dazwischen treffen wir uns täglich zum gemeinsamen Abendessen und Erfahrungsaustausch.

 Fasten – mehr als nichts essen
Als Einstimmung auf die Fastenwoche wird der bewusste Nahrungsverzicht aus dem medizinischen Blickwinkel betrachtet.

Fasten ist nicht nur hungern, es ist weit mehr. Die heilende Wirkung war schon unseren Vorfahren bekannt. Wie reagiert unser Körper 
aufs Fasten? Wer darf fasten? Wie oft ist Fasten erlaubt?

    TERMIN:       17.03.2023 um 18:30 Uhr

    VERANSTALTUNGSORT:    Gemeindeamt Gallizien

    REFERENTIN:           Dr. Anna Schwarz

Auch wenn sich dann die Fastenzeit schon zu Ende neigen wird, ist es noch nicht zu spät mit dem Fasten zu beginnen.

Die Teilnahme ist kostenlos!


