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Krankenpflegeverein Bregenz
Großer Dank!
Es ist wieder einmal höchste Zeit, 
all jenen zu danken, die in den letz-
ten Wochen Ihren Mitgliedsbeitrag 
bezahlt haben. Der Großteil der 
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 
sind eingegangen, und nicht wenige 
haben durch Aufrunden auf 40 Euro, 
50 Euro oder 100 Euro eine zusätzli-
che Spende geleistet, für die wir ganz 
besonders danken. Es kann nicht oft 
genug betont werden, dass die Mit-
gliedsbeiträge das finanzielle Rück-
grat unseres Vereins darstellen. 
Also: Nochmals ein herzliches Danke 
an alle Mitglieder, verbunden mit der 
Bitte, dass die restlichen Beiträge 
demnächst noch einbezahlt werden. 

Außerdem dürfen wir jetzt schon die 
Bitte äußern, dass jene Bregenzer 
Haushalte, die noch nicht Mitglied 
unseres Vereins sind, dieser Solida-
ritätsgemeinschaft beitreten. 

Auch können Spenden zugunsten 
des Krankenpflegevereins Bregenz 
steuerlich abgesetzt werden.

75 Plus- Kostenloser Hausbesuch 
– „Unabhängig leben im Alter“
Wir alle wünschen uns, auch im Al-
ter unabhängig, gesund und mobil 
zu bleiben. Nichtsdestotrotz kann es 
sein, dass man auf fremde Hilfe an-
gewiesen ist. Dann stehen Fragen im 
Mittelpunkt. Etwa „Wie komme ich 

bei Bedarf zu Betreuung und Pflege? 
Welche Unterstützungsangebote gibt 
es in meinem Wohnort? Wie finanzie-
re ich das?“

Wir bieten in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bregenz die Aktion „Unab-
hängig leben im Alter“ für alle Bürge-
rinnen und Bürger im 75. Lebensjahr 
an. 

Wir laden Sie ein, einen kostenlosen 
Hausbesuch einer diplomierten Pfle-
gefachkraft anzufordern. Dieser Be-
such bietet Ihnen eine umfangreiche 
Beratung zur Förderung und Erhal-
tung Ihrer Gesundheit. Alle im Rah-
men dieser Aktion angesprochenen 
Themen werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt.
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ein Sprung ins Wasser für ein 
Kinderleben 
Geben für Leben startet am 10. 
April eine besondere Benefiz- 
aktion für den schwerkran-
ken kleinen Paul im Bregenzer 
Strandbad.

Geben für Leben – Leukämiehilfe 
Österreich sucht seit vielen Mona-
ten mit viel Herzblut nach einem/
einer passenden Stammzellspend-
erIn für den dreijährigen Paul. Der 
an Leukämie erkrankte Junge hat 
bereits letztes Jahr eine Stamm-
zellenspende bekommen, die sein 
Körper aber abgestoßen hat. Nun 
läuft ihm die Zeit davon.
Um auf seine Situation und die 

von vielen anderen PatientInnen 
(etwa Lucia, Petra und andere 
mehr) hinzuweisen, trifft sich das 
Team der Leukämiehilfe am 10. 
April im Strandbad Bregenz und 
springt geschlossen mit dem Bre-
genzer Bürgermeister und ande-
ren Freiwilligen in den See.
Spring mit, schau zu, lass Dich 
typisieren oder spende Geld. Wir 
freuen uns auf Deine Unterstüt-
zung! 
Garderoben sind vorhanden 
und für das leibliche Wohl ist 
durch das Strandbad-Restaurant  
„Ninetyniner“ gesorgt. Start ist um  
15 Uhr! Komm vorbei! (ver)
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Buntes Osterfest im Lindau-
park
Am 16. April findet von 11 bis 17 
Uhr in diesem Jahr wieder ein buntes 
Osterfest im Lindaupark statt. Es ste-
hen eine große Oster-Olympiade mit 
Riesen-Ei-Hindernisparcour, Eier-Ziel-
wurf, Eier-Fischen, Osterpuzzle und 
vieles mehr im ersten Obergeschoß 
des Centers auf dem Programm. Jeder 
Teilnehmer*in der Oster-Olympiade er-
hält eine Urkunde und einen goldenen 
Pokal. Darüber hinaus kommen die 
Ostermaskottchen – ein brauner und 
ein weißer Osterhase – zu Besuch. Die 
beiden Maskottchen stehen für lustig- 
verrückte Erinnerungsbilder zur Verfü-
gung und haben die ein oder andere 
süße Oster-Überraschung im Gepäck. 
Zudem präsentiert sich der Fotobus ab 
11 Uhr auf der Plaza des Lindauparks 
mit den passenden Requisiten.
Nach dem Motto „Bastel Dir frohe 
Ostern“ gibt es im Vorfeld bereits die 
beliebte Oster-Bossel-BOXX. Diese 
Bastel-Box enthält sämtliche Utensi-
lien für 11 tolle österliche Bastelide-
en. Einzige Voraussetzung dafür ist: 
Ein selbstbemaltes Osterei ab dem 9. 
April am i-Punkt abgeben und dafür 
eine kostenlose Oster- Bossel-BOXX 

bekommen. Die „Eier-Rohlinge“ dafür 
sind gratis am i-Punkt des Lindau-
parks erhältlich, so lange der Vorrat 
reicht! Alle bemalten Ostereier wer-
den pünktlich zum Osterfest auf dem 
i-Punkt-Dach ausgestellt.
Freuen dürfen sich die Besucher*in-
nen des Lindauparks natürlich auch 
auf ein österlich und frühlingshaft 
dekoriertes Einkaufszentrum, das mit 
den neuesten Frühjahrskollektionen 
und Lifestyle-Trends lockt.
(Entgeltliche Einschaltung)


