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Protokoll der Arbeitskreissitzung „Gesundes Dorf“  
 
 
 
Datum: 15.07.2019 
Ort: Gemeindeamt Kemeten 
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
SchriftführerIn: Gernot Uhl 
 
 
 
TeilnehmerInnen:  
Wolfgang Koller, Hannes Nussgraber, Margit Rosner, Emmerich Mühl, Maria Barna, 
Viktoria Ernst, Heinz Koller, Emmerich Koller, Hanzel Elfriede, Belinde Hadek, Gernot 
Oberthaler, Gernot Uhl  
 
 
Themen: 
 
Tanzabend: 
Beim jüngsten Tanzabend am 28. Juni waren relativ wenig Leute, aber die Stimmung 
war ausgezeichnet und es wurde auch fleißig getanzt. Kurz stand vor dem Abend die 
Überlegung im Raum das Event abzusagen, doch schon allein wegen der Kontinuität 
und Verlässlichkeit fand er doch statt. (schließlich wäre künftig immer die 
Verunsicherung gewesen, ob er WIRKLICH stattfindet, oder ob er nicht doch kurzfristig 
abgesagt wird ...) 
Für die Zukunft haben wir u.a. gelernt, dass wir zumindest in den Sommermonaten 
später starten (diesmal war Beginn 18:00 Uhr) – auch an der Bewerbung der 
Tanzabende wollen und können wir noch verbessern ... 
Der nächste Tanzaband im Böhm-Haus findet am 27.9. statt 
 
VHS-Kurse zu Gesundheitsthemen 
Die Termine für diese Kurse werden nach dem Gesundheitstag (am 12. Oder 13. 
Oktober) starten und diese Termine werden dann auch in der „KEMETER - Post“ 
veröffentlicht. 
 
Die wegen Schlechtwetter verschobene Ausstellung „Kunst & Handwerk“ wird auf den 
22.9. im Böhm-Haus verschoben (geplant 10:00 bis 17:00 Uhr) 
Daher wurde auch der Gesundheitstag vom 22.9. auf den 12. Od. 13. Oktober 
verschoben. 
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Sommerkino 
Es gibt Förderungen für Filmvorführungen – allerdings nur für Technik und Equipment 
... um die Filmrechte/kosten müssen wir uns noch kümmern. 
Gernot Oberthaler schlägt vor, aus seinem Film-Fundus einfach was vorzuführen, und 
bei einer etwaigen Strafe würde er es „auf sich nehmen“ – BM Wolfgang Koller lehnt 
dies ab, weil er nichts „Inoffizielles“ in den Räumlichkeiten der Gemeinde machen will. 
Gernot Oberthaler und Hannes  recherchieren weiter wegen der Filmrechte.  
Es kam auch (von emmerich Mühl) die Idee auf, wenn tatsächlich erwähnenswerte 
Kosten entstehen, dass man sich dann um Sponsoren umschauen könnte ... 
 
 
Kleinkunst im Böhm-Haus 
Ev. könnte man Kleinkunst-Events (Lesungen, Kabarett, kleine Konzerte) auch in 
Kombination mit dem Sommerkino starten. 
Gernot Uhl nimmt Kontakt mir Christoph Krutzler auf, ob er für eine Lesung zur 
Verfügung stünde und wenn ja wann ... 
 
Hanf-Vortrag 
Ab September/Oktober wäre jederzeit ein Termin möglich – wird bei der nächsten 
Sitzung besprochen und fixiert 
 
1.-Hilfe-Kurs 
Ab Oktober könnte wieder ein 16-stündiger Kurs starten – ab 10-12- Personen wäre ein 
Kurs möglich.  
Interessierte Leute bitte bei der Gemeinde melden ... und weitersagen 
(Mundpropaganda!) 
 
Koordinierte Apfelernte 
Die Idee wurde neuerlich für gut befunden.  
Es bräuchte allerdings eine (freiwillige) Person, die alle Koordinationen übernimmt und 
als Ansprechstelle fungiert (sowohl für Besitzer von Apfelbäumen, die ihre Früchte zur 
Verfügung stellen, als auch für interessierte Apfelsammler/-pflücker 
Diese Person wird noch gesucht, wenn sich also wer berufen fühlt ... 
 
Projektfördermöglichkeit „Brennnessel“  
Carina hat Infos geschickt bezüglich einer Projektfördermöglichkeit für Umwelt- und 
Naturschutzprojekte, genannt „Die Brennessel“. Gemeinden können da bis zu 20.000€ 
bekommen, Kinder und Schulen bis zu 5.000€. 
Diese Infos werden bis zur nächsten Sitzung aufbereitet und analysiert ... 
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Line-Dance 
Margit Rosner hat einen Kurs für Kemeten präsentiert und es gibt auch schon die 
Termine: 
13.9., 20.9., 27.09., 4.10. jeweils um 18:00 Uhr im Turnsaal der Volksschule. 
Die Teilnahme kostet 6€ pro Einheit. Bitte mit Turnschuhen kommen (keine 
Cowboystiefel ...) 
Fragen bitte an Margit Rosner ... 
Hannes bittet an dieser Stelle auch bereits um eine Lane-Dance-Einlage am nächsten 
Tanzabend im Böhm-Haus 
 
Fotobearbeitungs-Kurs 
Seitens der Pensionisten gibt es reges Interesse an einem weiteren Technik-Kurs, 
diesmal mit Schwerpunkt Bildbearbeitung, „Photoshop“, Fotobuch gestalten, ... 
Ein entsprechender Termin wird gesucht 
 
Korbflechterkurs 
Am 1. Februar wird es wieder einen entsprechenden Kurs geben.  
 
Sensen-Mähkurs 
Neu wird es auch einen Sensen-Mähkurs (inkl. dengeln) geben entweder am 12. oder 
19. Oktober von 8:00 bis 13:00 Uhr. Kosten EUR 15 pro Person (inkl. Jause). Max. 10 
Teilnehmer. 
 
Basteln mit Lebensmittelpasten 
Maria Barna bietet einen Kurs für Kinder an, bei dem man mit von ihr entwickelten 
Pasten aus Lebensmittelprodukten basteln kann. Sollten besonders begabte Kinder 
dabei sein, so würde Maria auch für eine weitere Förderung der Begabung sorgen. Das 
Angebot könnte im Hort stattfinden – es gab auch die Idee das Ganze als „Jung & Alt“ 
als mit Kindern und Pensionisten zu starten. Viktoria Ernst und Maria koordinieren und 
planen ein entsprechendes Angebot. 
 
 
Die nächste Arbeitskreissitzung findet am  19.8.2019 um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum statt  
 
bitte Termine vormerken und wieder zahlreich kommen!!! 
 


