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Protokoll der Arbeitskreissitzung „Gesundes Dorf“  
 
Datum: 26.11.2018 
Ort: Gemeindeamt Kemeten 
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
SchriftführerIn: Gernot Uhl 
 
 
TeilnehmerInnen: AKL Hannes Nussgraber, Franz Schiller, Martin Leodolter, 
Emmerich Koller, Oliver Gollatz, Gernot Uhl 
 
 
Hannes präsentiert die Urkunde, die Kemeten als „Gesundes Dorf“ erhalten hat (ist im 
Gemeindezentrum im Foyer ausgestellt und kann dort gerne bewundert werden). 
Die Auszeichnung bringt viel Ehr, aber leider keinen finanziellen Vorteil. Die Gemeinde 
wird aber weiterhin tatkräftig bei GD-Initiativen unterstützt. 
 
 
Zum Weihnachtsmarkt („Kemeter Weihnacht“) 

Hannes erzählt auch in dieser Runde, was bei den Treffen der Vereinsobleute für 
diese Veranstaltung geplant wurde/wird. So auch die Entscheidung, dass mit den 
Einnahmen der Stände nachdem die Kosten gedeckt wurden eine art „Sozialfond“ 
gefüllt wird. Dieser soll für soziale Zwecke IM ORT dienen. Was dann wann 
unterstützt werden könnte, würde wiederum bei einer Obleute-Besprechung 
entschieden werden. 
 
Oliver schlägt vor, dass man bei der „Kemeter Weihnacht“ auch gasbetriebene 
Heizstrahler oder Feuertonnen aufstellen sollte/könnte. 
 
Am Freitag, den 14. Dezember wird ab 9:00 Uhr im Böhm-Haus aufgebaut. Hier 
sind helfende Hände herzlich willkommen, ja geradezu erwünscht ;-) 
 
Auch beim Event selber am 15.12. wären laut Hannes 3 bis 4 Leute als Vertreter 
vom „Gesunden Dorf“ fein – nicht zuletzt, um auch für diese Initiative Werbung zu 
machen. Immerhin hat ja auch das Gesunde Dorf diesen Weihnachtsmarkt 
organisiert ... 
 
Emmerich Koller betreut den Aufbau und die Betreuung der Krippen-Ausstellung. 
Die Weihnachtskrippen werden auch am Tag des Weihnachtsmarktes um 16:00 
Uhr geweiht. (Nicht, wie ursprünglich geplant, am nächsten Tag!!) 
 



  
Gemeinde Kemeten 

 

Wer Weihnachtsdekoration in ernstzunehmendem Ausmaß hat, bitte gerne zur 
Verfügung stellen. Martin bringt Franz eine lange Lichterkette. 
 
Die Angedachten Kutschenfahrten wird es heuer noch nicht geben. So gibt es 
Steigerungspotential für nächstes Jahr ☺ 

 
 
Weitere geplante GD-Aktivitäten: 
 
Am 23.2. wird es ein Korbflechten geben – Details werden noch bekanntgegeben 
 
Der Kurs „Hilfe bei der Pflege von Angehörigen“ ist in Planung. Er soll jedenfalls 
gratis sein. Datum muss noch fixiert werden. 
 
Ein Vortrag mit dem Thema „Hanf als Medizin“ ist angefragt. Auch hier müssen 
Termin und Details noch geklärt werden. 
 
Es wird vier Termine mit Vorträgen von Herrn Dr. Savli (zu Themen wie Burnout, 
Depression, Allergien, Schlaflosigkeit, ...) geben. Nach Diskussionen in der 
Sitzung, ob Wochentags oder Wochenende besser ist, wurde mal Freitags 19:00 Uhr ins 
Auge gefasst (nicht zuletzt, damit „die Wiener“ auch daran teilnehmen können) 
Vorläufig geplant sind mal 25.1., 1.2., 1.3. und 8.3. – Achtung – noch nicht fixiert!! 
 
Fixierte Gesundes-Dorf-Termine für 2019 gibt es aber auch: 
 2. Februar  Tanzabend 
 22. September Gesundheitstag 
 14. Dezember „Kemeter Weihnacht“ 
 
Der Plan „Freizeit in Kemeten“ mit Turn-, Yoga- und sonstigen Terminen wird 
aktualisiert und in den Schaukasten gehängt. Auch in der „KEMETER – Post“ soll er 
wieder auf der letzten Seite zu finden sein. 
 
 
Anregungen für weitere GD-Aktivitäten: 
 
Martin regt an, den Faschingsumzug „irgendwie größer“ zu machen. Vielleicht 
könnten sich ja mehrere Vereine (nicht nur die Fußballer) an der Organisation 
beteiligen. Gernot schlägt vor, das beim nächsten Treffen der Vereinsobleute 
vorzuschlagen und zu besprechen 
 
Martin und Oliver regen weiters einen Kurs für „richtigen Baumschnitt“ an. Oliver 
hat schon wen im Visier, der das machen könnte – er geht dem nach. Angepeilt würde 
ein Termin Ende Februar / Anfang März 
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Es folgte eine längere Grundsatzdiskussion, ob und wie wir die Arbeit im Rahmen des 
Gesunden Dorfes „vermarkten“ können/sollen/müssen. Einerseits gibt es die Ansicht, 
dass das GD als „Starthilfe“ dient, wir also Aktivitäten und Aktionen anregen und 
initiieren ... wenn das Ding dann selbst läuft, dann ist es gelungen. Andererseits gibt es 
die Meinung, dass man mehr hervorheben sollte, was wir als GD alles schon geleistet 
und initiiert haben.  
 
Die Krippenbau-Kurse jedenfalls (eine eindeutige GD-Initative) sind „ein Renner“. Es 
gibt schon Termine bis Ende 2019, die sehr gut gebucht (teilweise ausgebucht) sind. 
Dafür wurde jetzt auch ein Krippenbau-Verein gegründet. Diese Initiative „braucht“ das 
GD jetzt also nicht mehr wirklich, dennoch können und wollen wir es mit Stolz als „unser 
Baby“ sehen ... 
 
 
Die nächste Arbeitskreissitzung findet am  14.1.2019 um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum statt 
– bitte Termin vormerken und wieder zahlreich kommen!!! 

 
 


