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(1) ÖDAK Ankündigungen & News 

 ÖDAK Jahrestreffen Sankt Aegyd von 5. – 7. April 2013 

Ein Bericht von Elvira Ilming 

Wir waren eine kleine und feine Runde, die sich am späten Freitagnachmittag in St. Aegyd 

beim Gasthaus Perthold (http://www.perthold.at) zusammenfand. Die erste Frage von den 

meisten der Eintrudelnden war, wieso der ÖDAK genau dieses kleine Dörfchen fast am Ende 

der Welt gewählt hatte, wo allein die Anreise durch teilweise noch tief verschneite Anhöhen 

schon sehr abenteuerlich anmutete. Die Ortswahl war vor allem wegen der gleich langen 

Anfahrtswege von Wien, Graz und Linz gewählt worden, da in diesen 3 Bundesländern die 

meisten ÖDAK Mitglieder zu Hause sind. Abgesehen davon war energetisch gesehen dieses 

„Abgeschieden sein“ oder „Weit weg“ von den sonst so bekannten Orten ein sehr guter 

Nährboden für Neues sowie fürs Abschalten vom Alltag. 

 

http://www.perthold.at/
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Als alle gut angekommen waren wurden Neuigkeiten aus den einzelnen Bädern und 

Bundesländern ausgetauscht. Ideen wie regionale Aktionen, Schnuppertage und Ähnliches 

wurden diskutiert. Die Frage nach einheitlichen Badeanzügen und Bademänteln wurde 

erörtert. Doch es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse: lange Beine oder nicht, dickes oder 

dünnes Material, kurz oder lang. So wurde dieses Thema dann auch ad acta gelegt.  

Ein Thema welches uns mehrfach beschäftigte, war die Frage, warum trotz Ankündigung 

des Termins im Newsletter November 2012 es doch nur ein so kleines Grüppchen zum 

ÖDAK Treffen schaffte. Wir bekamen im Vorfeld sehr viele persönliche Rückmeldungen, für 

die wir uns hiermit bedanken, dass das Programm sehr interessant sei, doch der Termin für 

viele nicht möglich. So werden wir beim nächsten Mal den Termin auch rechtzeitig direkt 

aussenden, da er ev. im Newsletter untergegangen war. Die Zeit verstrich sehr schnell und 

unsere Versammlung ging fließend in ein sehr gutes Abendessen mit viel Auswahl und 

reichlich guten und liebevoll zubereiteten Speisen über. Interessanterweise kamen wir über 

das Thema Fremdsprachen dann zu den Liedern und alle sangen lauthals mit: von Codo im 

Sauseschritt über den Bananasong zu Kanons… Danach gab es noch den Programmpunkt 

„Wellnessoase“, dem sich alle anschlossen. Lustiger weise war diese klein aber fein, und so 

wurden die Liegen geteilt bzw. die Sauna und Infrarot-Kabine sowie der Whirlpool 

abwechselnd benutzt. Als wir zum ersten Mal in den Whirlpool stiegen hatte er nur 25 

Grad! Nach einer Stunde Tüftelei hatten wir es dann auch geschafft und gewohnte 35 Grad 

verwöhnten uns im Pool. 

Zum Transbodytrain am Samstag mit Susen Okotie (http://www.transbodytrain.org) 

möchte ich nur Ursula zitieren, die auch noch nach einem ganzen Tanztag um 21:28 nur 

einen Wunsch hatte „Ich will jetzt tanzen!“. 

Dr. med. Petra Zizenbacher (http://www.naturheilzentrum.at) machte mit einem sehr 

allumfassenden Vortrag, der auch Tränen der Gerührtheit hervorrief, einen würdigen 

Abschluss unseres Treffens. Dabei ging es als Antwort auf Fragen nach Krankheiten um 

adäquate Behandlung und um grundsätzliche Lebensprinzipien, Geschichte sowie die 

Herkunft von dem, was wir täglich zu uns nehmen. Konkret konnten wir mit einfachen 

Übungen, die der Lunge guttun die Atmung aktivieren und Spannungen lösen. Abschluss 

war die Kräuterexkursion und trotz des noch teilweise vorhandenen Schnees fanden wir 

bereits über 15 verschiedene Heilkräuter. 

http://www.transbodytrain.org/
http://www.naturheilzentrum.at/
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Herzlichen Dank an alle die gekommen waren, für diese sehr schönen und intensiven 

gemeinsamen Tage! 

Wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen, 

Euer ÖDAK Vorstand, 

 

          Elvira Ilming                          Gerard Schüller               Christine Zahlbrecht  

             (Obfrau)                                     (Kassier)                          (Schriftführerin)        

 

 

  ÖDAK 10-Jahres-Feier und Herbstfest 2013 

am Samstag, 16. November 2013 

Ursprünglich war das Jubiläumsfest anlässlich des 10-jährigen 

Bestehens des ÖDAK für Herbst 2012 in Planung. Doch wie das Leben 

so spielt ist es anders gekommen als geplant. Nach dem Motto „Besser spät als nie“ freuen 

wir uns darauf, mit Euch am Samstag 16. November 2013 mit einem Herbstfest die ÖDAK 

10-Jahres-Feier zu begehen. 

Voraussichtliches Programm: Treffen und Mittagessen um 12 Uhr in der Kurkonditorei Oberlaa. 

Das ‚Becken der Stille‘ der Therme Wien wird für uns ab 14 Uhr reserviert sein. Anschließend 

lassen wir den Abend gemeinsam in der Panoramaschenke ausklingen. Details folgen noch. Wir 

freuen uns über Deine Rückmeldung, ob Du dabei sein kannst! Bitte per Email bis 30.06.2013 an 

oedak@watsu.at.  Eure Wünsche und Anregungen sind herzlich willkommen! 

mailto:oedak@watsu.at
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Rückmeldung der TeilnehmerInnen 

 Susen Okotie hat uns auf besondere Weise durch diesen Tag geführt und wir haben 

ganz feine Tanzsequenzen aus dem Biotanza erlebt. Ganz besonders hat mir die Tanz 

‚Darstellung der eigenen Lebensgeschichte‘ gefallen, die wir paarweise gegenseitig 

auch interpretieren durften. 

 

 Intensive Gespräche, wichtiger 

Austausch 

 

 Diese verbundene Geschichte war 

fantastisch und auch diese 

Geschichte mit dem gefangen sein 

in diesem Panzer, aus dem ich 

nicht raus kann…  

 

 Nelkwurz auf der Wiese tanzt lachend bis zum Whirlpool und nimmt dankbar viele 

schöne Erfahrungen und Inspirationen mit auf den Weg. 

 

 Alle, die nicht da waren, haben eindeutig etwas versäumt. Was ihr versäumt habt? 

Die unheimlich heimelige Stimmung und die Vertrautheit bzw. Geborgenheit, die 

sofort entstanden ist: eine halbe Stunde nach Ankunft (erinnert an all die anderen 

Anlässe, wo sich Wassermenschen 

treffen). Wir haben geredet, 

diskutiert, gelacht und vor allem 

getanzt und gesungen. Infos über 

Naturheilkunde in Abwechslung mit 

Entspannung in der kleinen aber 

feinen Wellnessoase …, naja, ich will 

jetzt hier nicht alles aufzählen: nur 

eins ist sicher: ihr habt was 

versäumt!!! 

 

 Die war cool die Ärztin. Die hat Courage und bewegt was! (Anmerkung: gemeint ist 

Dr. med. Petra Zizenbacher) 
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(2) IAKA Ankündigungen 

 WATSU® BASIS Training 

 

19. – 23. Juni 2013       

mit Veronica Steinböck  

in Bad Waltersdorf / Stmk 

Beginn:    Mittwoch, 16.00 Uhr 

Näheres und Anmeldung unter:             http://www.watsu.at/de/ausbildung/basis/ 

 

<((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸·´¯`·.. ><((((º> 

 WATSU® Selbsterfahrungstage 

 

20. Juli 2013      ODER         19. Oktober 2013       

Jeweils mit Veronica Steinböck  

in der Heiltherme Bad Waltersdorf / Stmk 

Kursbeginn:    Samstag, 10.00 Uhr 

Näheres und Anmeldung unter:  

http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/Selbsterfahrung/ 

http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/Selbsterfahrung/
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 Healing Dance I 

29. Juli – 04. August 2013       

mit Alexander George  

in Freiland / Nö 

Näheres und Anmeldung unter:  http://www.watsu.at/de/ausbildung/healingdance1/             

 Healing Dance Refresher 

am 28. Juli 2013       

mit Alexander George  

in Freiland / Nö 

Näheres und Anmeldung unter:  http://www.watsu.at/de/ausbildung/healingdance1/             

 Spiraldynamik® 

 

19. – 21. Juli 2013       

mit Mag. Ekke Hager  

in Bad Waltersdorf / Stmk 

Beginn:    Freitag, 16.00 Uhr 

Näheres und Anmeldung unter:            http://www.watsu.at/de/ausbildung/landmodule/ 

 

<((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸·´¯`·.. ><((((º> 
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(3) Buchempfehlungen 

 Michael A. Singer: Die unbändige Seele 

ein Beitrag von Veronica Steinböck-Huber 

 

Wir alle sind nahezu unablässig von 

Gedanken erfüllt, und dieses pausenlose 

Denken macht die Welt aus, in der wir 

leben. Doch eigentlich sind wir mehr als das. 

Im Grunde sind wir frei, uns steht eine 

unermessliche Energie zur Verfügung, und 

unsere Seele ist nicht dazu verurteilt, im 

Gefängnis schlechter Gewohnheiten und 

Ängste zu versauern. Im Gegenteil: Was wir 

wirklich sind, liegt jenseits der 

Begrenzungen von Raum und Zeit.  

Michael Singer führt den Leser Schritt für 

Schritt dazu, die eigene Wahrnehmung zu 

beobachten und sich dem anzunähern, was 

hinter dem Fühlen und Denken steht. 

Erstaunlich, was für Möglichkeiten und 

Bereiche sich mit einem Mal auftun! Der 

amerikanische Yoga- und Meditationslehrer 

schöpft aus der eigenen Erfahrung, wenn er 

in einfacher Sprache und mit leicht nachvollziehbaren Beispielen den spirituellen Weg 

beschreibt.  
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(4) Tipps & Tricks aus der SHIATSU-Welt 

von Veronica Steinböck-Huber 

 Shiatsupunkt   -   Gallenblase 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage: In der Vertiefung der Stirn 1cm oberhalb der Augenbraue, senkrecht über der 

Pupillenmitte, wenn man geradeaus schaut.  

Yangbai entspannt den Kopf, gibt ein Gefühl von Weite in der Stirn und macht die 

Nasenatmung bewusst. 

Yangbai stärkt die Sehkraft und erweitert das Blickfeld physisch und psychisch. Es regt das 

Stirn-Chakra an, verbessert die Fähigkeit zu visualisieren.   

Der Punkt verstärkt den Energiekörper und dehnt die energetische Schutzhülle um Kopf 

und Körper aus. 

Bei  Stirnkopfschmerzen, verstopfter Nase, Müdigkeit, schwankender Sehschärfe. 

Klares Yang 
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 Dehnung des Herz-/Dünndarmmeridians und                           

des 3fach Erwärmers 

 

 

 

Feuerelement 

 

Herz- und Dünndarmmeridian    11h – 15h 

Herz:   Interpretation der äußeren Eindrücke auf emotionaler Ebene – gibt 
Ruhe und Klarheit des  Geistes.  

Dünndarm:    Aussortieren – die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden.  

 

Herz-Kreislauf- und 3fach Erwärmer    19h-23h 

Herzkreislauf:  Fähigkeit in Zeiten der Aufregung Ruhe zu finden und dabei zu bleiben, 
wenn etwas Spaß macht. Konzentrationsfähigkeit. 

3fach Erwärmer:  Schutz – steht im Bezug zum Immunsystem und unterstützt den Mut und 
Gelassenheit.  
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Positionsbeschreibung: 

Seite an Seite stehend, halten sich die PartnerInnen mit den jeweils äußeren Händen fest. 

Die inneren Hände werden gegenseitig und gemeinsam nach vorne gedehnt. Die Dehnung 

ist sowohl genau in der Mitte des Armes (Herz-Kreislauf) und zum Ringfinger hin (3fach 

Erwärmer), als auch auf der unteren Kante zum kleinen Finger (Herzendpunkt und 

Dünndarmanfangspunkt) spürbar; verstärkt wird der Unterschied auch durch die Drehung 

des Armes - Daumen nach oben oder kleiner Finger nach oben. Wechseln zum zweiten Arm. 

In die Dehnung heineinatmen und ein paar Atemzüge in der Dehnung bleiben. 
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(5) Sonstiges  

 Norina Pinz über Gemeinschaften 

Da wir Menschen fast ausschließlich in Gemeinschaften leben, könnte man uns ja eigentlich 

als Rudel- bzw. Herdenwesen bezeichnen. In der Tierwelt gibt es da ganz klare Strukturen. 

Jedes Tier hat seinen Platz und seine Aufgabe. 

Bei den Menschenwesen ist das alles nicht mehr so einfach. Gemeinschaften werden oft mit 

viel Enthusiasmus gebildet, und zerbrechen immer wieder mehr oder weniger schmerzhaft. 

Mit der Frage nach dem Warum, hat sich eine mir gut bekannte Frau lange Zeit beschäftigt. 

Und eines Tages hat sie in Form einer Vision eine Antwort bekommen. Die Vision zeigte das 

Medizinrad, und im Osten stand Tochter, im Süden Mutter und im Westen Großmutter. 

In dieser Vision sind zwei Botschaften enthalten. Die erste zeigt die Notwendigkeit die 

weibliche Kraft wieder in den Vordergrund zu stellen. Zu langes Patriachat hat uns alle 

vergessen lassen, was die weiblichen Qualitäten für Geschenke bergen. Sanftheit wird mit 

Schwäche verwechselt, Empfangen mit Ausgeliefert sein usw. 

So haben wir begonnen, die „Mutter Erde" zu beobachten. Sie lehrt uns viel über diese 

Kräfte! Beobachte und spür da mal selber hinein und du wirst sicher staunen! 

Der zweite Punkt enthält die Generationen. Warum auch immer, irgendwann hat es 

begonnen, dass die Generationen sich nicht mehr geachtet haben, sondern sogar in 

Verachtung übergegangen sind. „Aus der Jugend kann nichts werden", „Die Alten sind ja nur 

senil" usw. 

So möchte ich euch an Hand des Wassers die Kraft der einzelnen Generationen erzählen. 

Die Tochter: sie ist die Quelle, der Bach, klar, sprudelnd, lebendig, voll Inspiration. Dieses 

Wasser findet überall Wege  

Die Mutter: sie ist der Strom, kräftig, beständig, reinigend, in steter gleichmäßiger 

Bewegung  

Medizinrad 
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Die Großmutter: sie ist das Meer, gespeist von der Fülle der Flüsse trägt das Meer 

unendliche Weite in sich 

Die Ahnenmutter kann da noch in Form von Wolken und Luftfeuchtigkeit dazukommen. 

Ohne diese Ahnin wäre Leben für uns undenkbar. 

Keines dieser Gewässer könnte ohne das andere sein. Und so ist es auch bei uns Menschen. 

Wenn wir uns wieder darauf besinnen den Generationen ihre Eigenheiten zu erlauben, 

dann darf auch wieder die Achtung und die Dankbarkeit in unsere Herzen einziehen. Wenn 

ich die Angst vor der sprudelnden Jugend verliere, kann ich auch ihre Kraft nutzen. Wenn 

ich die Schwere der mütterlichen Versorgungslast gegen die Dankbarkeit für ihre 

Beständigkeit tausche, kann die Mutter wieder in ihre volle Kraft kommen. Und wenn ich 

der Großmutter ihre Weisheit erlaube, dann kann ich von dieser Lebenserfahrung mein 

eigenes Leben bereichern. Und wenn dann noch die Ahnenmutter mich umhüllt........ 

Seit nunmehr 3 Jahren haben wir (wir sind Leute der Wildnisschulen Europas, die für ein 

Leben in und mit der Natur, für Frieden und Erdheilung gehen) uns diesem Weg 

verschrieben. Jede/r von uns hat sich die passende Position ausgesucht, und versucht so gut 

wie möglich die entsprechende Qualität in die Gemeinschaft einzubringen. Es ist 

erstaunlich, wie viel Frieden da entstehen darf. Auch wenn keiner von uns ein Heiliger ist!!!! 

Wut und Ärger und alles was uns sonst noch zum Mensch macht, gibt es genauso. Aber halt 

doch etwas anders. 

Indigene Völker gehen davon aus, dass eine gesunde Gemeinschaft, in der alle notwendigen 

Qualitäten vorhanden sind ca. 200 Leute braucht. Der Spaßmacher, der 

Geschichtenerzähler, der Stimmungswächter sind da genauso wichtig wie der 

Entscheidungsträger, der Ideenbringer und das „Arbeitstier". 

Die Wasserwelt in Österreich würde sich da echt gut eignen um so eine 

Wassersippengemeinschaft zu gründen. Wer weiß, vielleicht hat ja wer von euch Lust sich 

in einer Generation mit einer bestimmten Begabung einzuordnen. (Kann übrigens auch 

immer wieder gewechselt werden) 

Wer das gerne möchte, kann sich da bei mir melden. Ansonsten wünsch ich euch viel 

Freude beim Experimentieren mit Weiblichen und Generationskräften! 

Norina  
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 Erfahrungsbericht über WATSU® professional 

 

Maria Weissensteiner über 

 

WATSU® professional 

(WATSU® III) 

von 17.02. bis 23.02.2013 in 

Freiland  

 

Mein Name ist Maria 

Weissensteiner. Ich habe im 

Oktober 2010 mit der WATSU®-

Ausbildung begonnen und heuer 

im Februar mit WATSU® III abgeschlossen und mein Diplom erhalten. 

WATSU® III war für mich sehr spannend. Unsere Kreativität war gefragt.  

Nur: Was ist Kreativität? Wo erleben wir sie? Wo sind wir selber kreativ?  

Einmal mehr habe ich gelernt, dass sie überall ist und eingesetzt werden kann. Jede/r ist auf 

seine/ihre Art und Weise kreativ und diese Vielfalt hat mich sehr beeindruckt. Jede/r 

Einzelne aus der Gruppe hat sich eingebracht und so wurde aus einer Sache ein großes, 

buntes Ganzes. 

Auch im Wasser durften wir uns in verschiedenen Workshops entfalten und neue Moves 

ausprobieren. Wir spielten und lachten, manchmal wussten wir nicht weiter, dann kam 

wieder der Fluss. 

Gut gefallen hat mir auch wieder das Meditieren. Diesmal wurde eine Atemmeditation mit 

Veronica gemacht. Da wurde mir wieder richtig bewusst, wie wichtig unser Atem ist. Was 

festgehalten wird, wenn zu wenig geatmet wird, und was freigegeben werden kann, wenn 

man tief durchatmet. Der Atem kann einen innerlich aufbrausen, aber auch zu tiefste Ruhe 

bringen. Jede/r von uns hat die Meditation anders erlebt. Und ich denke, es war für uns alle 

ein tolles Erlebnis. 
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Ein anderes Mal wurden wir von Bhava mit den Klangschalen begleitet. Das war ebenfalls 

eine schöne Erfahrung. Die Klänge, von denen wir immer wieder berührt, aber auch 

manchmal erschreckt wurden, gingen tief in den Körper. 

Am letzten Tag nahmen wir die Klangschalen mit ins Wasser. Wir Teilnehmerinnen durften 

uns, von Schwimmnudeln getragen, ins Wasser legen und Veronica und Bhava  begleiteten 

uns mit den Klangschalen. Die Wellen der Klänge flossen vom Kopf abwärts durch den 

Körper. Das war ein so wohliges Gefühl, dass ich ständig lachen musste. Es war einfach 

wunderbar. 

Informativ war auch der Nachmittag, an dem Mag. Mörth da war. Wir erfuhren alles 

Notwendige um das Gewerbe anzumelden. So hat man schon eine Ahnung bekommen, wie 

es nach dem Erhalt des Diploms weitergeht. 

Abschließend möchte ich sagen, dass mir WATSU® III sehr gut gefallen hat und ich wieder 

einmal sehr viel mitnehmen habe dürfen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Gruppe! Es war fein mit euch diese Woche zu erleben. 

Alles Gute für den weiteren Weg! 

Danke auch den Hospitantinnen – für das wunderbare Ritual als Abschluss, begleitet von den 

wertvollen Kräutern und den tollen Kristallklangschalen. 

An Veronica und Bhava ebenfalls ein großes Dankeschön! Für die Lebensweisheiten, die ihr mit 

uns teilt und das offene Ohr, wenn man was braucht. Danke euch für die schönen letzten 

zweieinhalb Jahre! 

 

Maria Weissensteiner 
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 Selbst-Vorstellung des „jüngsten“ und des „ältesten“ ÖDAK 

Mitglieds 

Ingrid Neuhuber als das zuletzt eingetretene 

ÖDAK Mitglied 

Ich bin schon vor ca. 10 Jahren auf WATSU® 

aufmerksam geworden, habe aber zu diesem 

Zeitpunkt eine Ausbildung begonnen. Vor 2 Jahren 

war dann der richtige Zeitpunkt, es ‚anzugehen‘. 

Ich arbeite 30 Stunden im LKH Gmunden, habe 

eine eigene Praxis und eine wöchentliche 

Wirbelsäulengruppe. WATSU® bietet sich für meine 

PatientInnen sehr gut an und ich möchte ihnen das 

näher bringen. Da ich vom WATSU® selbst sehr 

überzeugt bin, ist dies auch kein Problem für mich. 

Im Mai und Juni biete ich WATSU® für das Krankenhauspersonal an. Es sind schon viele 

Anmeldungen eingelangt. 

Weiteres habe ich vor, das Becken im LKH Gmunden einmal im Monat für meine 

PrivatpatientInnen zu mieten. Etwas Besseres als die WATSU®-Ausbildung hätte mir 

momentan gar nicht passieren können. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns einmal 

persönlich kennenlernen würden. 

Liebe Grüße Ingrid 
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Karlheinz „Bhava“ Huber als das erste Ödak-Mitglied bzw. „Ödak-Vater“ 

 

Im April 1994 habe ich von HAROLD DULL 

mein Zertifikat als WATSU® Practitioner 

erhalten. Die tiefe Erfahrung und das 

Wohltun für meinen Bandscheiben-Schaden 

haben mich veranlasst, mein Leben neu 

auszurichten. Es entstand eine so tiefe 

Dankbarkeit für die Schaffung dieser 

Aquatischen Körperarbeit, dass ich 

beschloss, meine Energie zukünftig in den 

Dienst der Aquatischen Körperarbeit für 

Österreich zu stellen. Meine Frau Veronica und 

ich traten in Verbindung  mit den IAKAs von Deutschland 

und der Schweiz um Unterstützung für die Gründung eines IAKAs für 

Österreich. Am 4.12.1995 wurde ein Lizenzvertrag mit dem IAKA Deutschland geschlossen, 

dem dann ein Vertrag mit dem WABA in Kalifornien folgte. Zuerst haben wir nur die 

Organisation für die Ausbildung in Österreich übernommen und dann nach einer 1-jährigen 

Assistenz (2x den gesamten Zyklus) die Lizenz für Einführungsgruppen erhalten. 

Es folgten die WATA® Ausbildung und eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbar IAKAs. 

Eine neue Ausbildungsstruktur wurde erarbeitet und im Jahre 2000 als gemeinsame 

Grundlage für DACH (Deutschland, Austria, Schweiz) festgelegt. Nun galt es, das Ziel eine 

anerkannte Behandlungsmethode zu werden, weiter zu verfolgen. Viele Gespräche mit den 

verschiedensten Dienststellen folgten um die geforderten Bedingungen zu erfüllen. Eine 

Forderung war, einen Berufsverband zu gründen, der in weiterer Folge die Anliegen der 

Praktizierenden vertritt und gegenüber der Öffentlichkeit auftritt. So wurden von uns 

Statuten erarbeitet, dann die konstituierende Versammlung einberufen und in der Folge der 

ÖDAK als Österreichischer Dachverband für Aquatische Körperarbeit im Jahr 2002 

gegründet. 

Als Vater dieser Organisation war es für mich klar, die Obmannstelle zu übernehmen um 

mit meiner Erfahrung in der Wirtschaft eine gesunde Basis für den Verein zu erarbeiten. 
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„Ohne Geld ka Musi“ ist ein alter Spruch und so war ich auf der Suche nach Sponsoren da 

wir ja noch zu wenieg Mitglieder mit Ihren Beiträgen  hatten. Wir konnten z.B. die Thermen 

Loipersdorf und Waltersdorf als unterstützende Mitglieder mit jährlich je € 500 gewinnen. 

In den ersten zwei Jahren schafften wir es, die Mitgliederzahl von 0 auf 31 Mitglieder zu 

erhöhen, mit dem DACH einen gemeinsamen Internetauftritt zu installieren uvm. Viele, 

viele Zeit für Gespräche und auch persönliche Kosten prägten diese Zeit. 

Nach der zweiten Amtsperiode habe ich dann das Amt abgegeben um auch neuen Impulsen, 

für das ausgegebene Ziel "eine anerkannte Behandlungsmethode" zu werden, Raum zu 

geben. Es ist in der Folge viel passiert und auch viel auf und ab habe ich, haben wir 

miterlebt. Ich bin wohl im Alter das älteste Mitglied aber meine Frau Veronica ist von der 

ersten Minute mit dabei und ohne Ihre Unterstützung wäre diese Entwicklung nicht 

möglich gewesen. Auch möchte ich in diesem Zusammenhang einen Dank an Gerti Krobath 

richten, die geholfen hat den Verein auf die Beine zu stellen und von den ersten Stunden an 

das Projekt  mitgetragen hat. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken die mit Ihrem Einsatz über die 

vergangenen 11 Jahre mitgeholfen haben den Verein und unsere Anliegen weiter zu tragen. 

Vielen Dank  

Karlheinz Huber  
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Eure Beiträge  

 

 

 

 

für künftige Newsletter  

sind herzlich willkommen!!!  
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