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Willkommenin einer neuenSoison!
We auchin denJahrenzuvor,freutes
mich, die Mitglieder des WATBrigittenau
in der neuenSaisonzu
begrüßen.
We jedesJahrversenden
wir mit dieserZeitungunserJahresprogramm und das HerbstKursprogramm.

FürdieTeilnahme
an unserenKursen Genaue Informationenfinden Sie
ist eineVoranmeldung
unbedingt
not- auch auf unserer Homepage
wendig und verbindlich.
Bei den wwwwat2o.at.
UnserProgramm
darf
gebenSiees
Angebotendes JahresprogrammeskeinGeheimnis
bleiben,
kann mann/fraueinfachzum Training bittean Freundeund Bekannteweiter
kommen und mitmachen, die - lhre Empfehlung
ist unserebeste
Übungsleiterlnnen
informieren
Sie Werbung.
überallesWeitere.
KurtEmersberger

Bericht Sportfest!
Has woas, die Läufersan oba troE- gelehmt.lm Anschlußwoa da Elvis
dem brav grennt, vua ollem die (na ned da Echte,
a Dubl hoid)und
- do ham a boa augast hod sogoaran 'l-ischvolla Leut zum
Gschroppm
singanbrocht- und glaubtsma, bei
dem Festl wü des wos hassn! Wia
dannschofostollehamsan,hobma
- unda Madlwoa
boajungeBurschen
glaubi a dabei- an Krawäulgmocht.
Do sandanndie anderenHamgaungan.Obaleiwaundis dannwiederso
gegnzehnewuan,weu do habmdie
DiTscheisscho a wengl wos piperlt
ghobtunddie Musiis dannechtguat singt.
wia die Varucktnund san oba schoo wum (habmzumindestdie DiTscheis
olle ins Zü kumman.Nua a boa gsogt).Uma Ans jn da Frua woarn Ois in Oin - a wiaklichgelungenes
Neigaricheham a bisl de Kicker
Festl,weitaso!
gschteart,
ob die hamdonna gmant,
EichatreuerPlatzoeher
es is erna eh Wurschtund afoch an
SchluckgnummavonernaraFloschn.
Bei die Grossnis da Srb Tommya
BoznZeitgrennt.I denkma,er hodsi
vurgnumma
dasser desRennanendlichamoigwinnt,weujingerwird a jo
a nimmer.Und a unserObmauis zwoaois Schlusslicht,
obaimmerhin
Nochdemsi bei da
durchkumman.
Siegerehrung
dann olle ernanPokal
oderwos a immerokhoidham,sana
boa Glicklichemit an Tombolapreis dann alle (DiTscheis,wö Leit woan
ausstaffrert
wurn.I hobleidaschowie- kane mehr do) beleidigtweu sas desna jo, oba die Frau moi ned gschofftham dass die Polizei
der nix gwunnan,
vua mir hot ogrammtois wia, bistdu vuabeischautund mit erna a Liadl
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Durch meineBrille betrochtet!
spricht.Wenn fast 300.000Arbeits- Staatskosten)umfunktion
ieren, die
lose, davon viele junge Menschen, entweder
ihrerAufgabenichtgewachbeimArbeitsamt
registriert
sind.Wenn sen sind, ihre FunKionals persönlivon den Beschäftigten238.000 ches Machterlebnis
sehen oder im
geringfügige
Menschen
Arbeitsverhält-sorgenlosen Millionärs- und
nisse (maximal€ 333,-- monatlich) Milliardärsbereich
leben und die
haben. Wenn die Beiträgefür die Problemeund Sorgender "normalen"
Behandlung
von Krankheiten
und für Menschen
in unseremLandnichtkendie Alterspflegemassiv gestiegen nen.
perma- Auch das Fehlenvon humanitären
sind. Wenn Pensionistlnnen
nent einen Realpensionsverlust
Gefühlen ist den Verantwortlichen
naDen.
anzulasten,die Polltik um Asyl,
Wenn es erheblicheSteuererleichte-Migranten,
hier lebendeAusländer
gibtund usw.hätteschonlängsteinenanderen
rungenfür Großunternehmen
gleichzeitig
dieArbeitnehmerlnnen
die Zugangfür die betroffenen
Menschen
höchsteBelastung
allerZeitenhaben. und für die geborenenÖsterreicherWenndie lndustrie
ein Wachstum
von lnnenverdient.
9.5 %. bei einem gleichzeitigenAus all diesenund nochvielenandeBeschäftigungsabbau
von 0,5 %, aus- ren Gründenist ein Wechselunbeweist. Wenn die Studentln
nen dingtnotlvendig.

Ja, in ernigen Wochen sind
Nationalratswahlen
und das österreichischeVolk wird entscheiden,
welche
Entwicklungunser Land in den nächsten Jahren nehmen wird. Die
Argumentationender Parteien sind
durchdie schrecklichen
und unaDoetitlichen Machenschaftender früheren
Führungsmannschaften bei der
BAWAG und beim Osterreichischen
Gewerkschaftsbund durcheinander
gekommen.FaKum ist, dass bei den
allseits bekannien Vorgängen auch
Mitgliederund einige Funktionäreder
SPÖ involviert waren, die aus
Unfähigkeit,aus VorsaE, aus Gier
oder anderenMotiventotal unvertref
bare HandlungengeseEt haben.
Das kann aber nicht einer Bewegung
i n s g e s a m ta n g e l a s t e tw e r d e n , e n t scheidendsind doch andereFaKoren,
die sehr stark auf das täglicheLeben
der Menschenwirken. Und da hat die
jetzigeRegierungskoalition
in den letzten sechs Jahren entscheidende,für
den Großteil der Österreicherinnen
und Osterreicher verschlechternde
V e r ä n d e r u n g e n ( i m R e g i e r un g s deutsch:Reformen)durchgeführt.
Wenn die Caritas von einen Anstieg
auf eine Million Arme in Österreich

Gebühren zahlen müssen und
schlechte Bedingungen an den
Hochschulen haben. Wenn das
Unterrichtssystem
in einertiefen Krise
steckt( PISA).
Wenn, ... ja die Liste kann beliebig
fortgesePtwerden.
Wenn also das alles passiert,dann
sind die falschen Regierenden am
Werk. NämlichMenschen,die Politik
zum permanenten "EVENT" (auf

Termine!

Eine Bitte in eigenerSoche!

ab 28.08.2006Kurs- Anmeldungf.

l c h t r a u ed e r S P O u n d d e n s o z i a l d e mokratischenMitarbeiterlnnen
zu, die
Weichen so zu stellen, dass unser
gesellschaftliches Leben wieder
gerechterund menschlicherwird. Die
Jungen sollen wieder hoffnungsfroh
und zuversichtlich in die Zukunft
schauenkönnen,
meint
lhr WB.

Dass Mitgliedsbeiträge
sein müssen "Huber anmeldetund der Vater
ist leiderso. UnserVereinmussaller- "Schmid" bezahlt. Ohne weitere
handflnanzieren
und vorfinanzieren.Angaben!
Bitte zahlen Sie daher lhren EineSisyphusaufgabe,
ab 04.09.2006Kurs- Anmeldungf.
oft hilftkrimiNeukunden
Jahresbeitragnach Erhalt der nalistischerSpürsinn (in meaner
Zusendung
möglichst
umgehend
ern. Freizeitermittleich als JaneMarple),
24.O9_2006 Wandertag
......undnochganzwichtig:
meist steh ich aber hilflosvor dem
Oftkommtes vor,dassdieMutter,der t r i n . ' " n . l c n ä k a t
VaterundauchdasKindunterschied- Also bittebitte:
9. + 10.09.06 Donaupromendenfest
Iiche Familiennamen
besitzen.Bei ! Anmeldungen
für Kinderimmermit
ist es unbedingt
notdemselbenFamiliennamen
11.09.2006 BeginnJahresprogramm lhrerEinzahlung
wendig,den Namen,der bei uns
nennen
1 8 .0 9 .Betriebsspene
angemeldeten
Personanzumerken. I AufZahlscheinen
Name,Adresse,
Telefonnummer
1 7 .1 0 .0 6
Brigittenauer
Hallenbad
Nichtnurden Einzahler!
und Kursnummer
Meist sind weder Adresse und
oderSparteeintragen
Woche2. 10.- Kursbeginn
Telefonnummer,noch die Sparte SolltenSie Postsendungen
doppelt
8 .1 0 . 0 6
erkennbar.
Auchsollten
Anmeldungen geschicKbekommen,
meldenSie
immeraufdenNamenderselbenaKi- diesbitteim Büro.
ven Persongetätigtwerden,da ich
1 6 . 1 2 . 2 0 0 6 WeihnachtsfeierWAT 20
meistnichterkennen
kann,wennein- VielenDankfür lhr Verständnis
und
mal die Mutter"Müller",lhr Kind lhreMithilfe
17.O2.2007 Gschnasim
HdB Brigittenau
JaneMarple
Dateibekannte

irtftrrmds
Ein seltenesJubilöumeines Vorbildes!
Einungewöhnliches,
seltenesaberauchein sehrschönesJubiläumbegehtin diesemJahrunser
FriE Emersberger.
Seit 50 Jahren steht er dem WAT- und immerda, wenn seineMitarbeit Entlohnungbekommen,die ihren
(unddasist sehroft)wird. Mitgliedsbeitrag
Brigittenauals Vorturnerim Kinder-, gebraucht
bezahlenund die
zur
auch die Fahrtkostenund ParkJugend-undErwachsenenbereich
Verfügung, regelmäßig an allen Fritz hat die Tätigkeit beim WAT- gebühren selbst tragen. Dieser
Tumabenden,
die Verlässlichkeit
in Brigittenau
sehrgut mit seinemBeruf Einsatzist wesentlicher
Beitragzum
ist großenErfolgunseresVereines.
Person.FriE nimmtseineAufgaben organisiert,sein Zeitmanagement
sehr ernst, selbsfuerständlich
hat er hervorragend.
Er hat beruflicheine
vieleAusbildungen
und Fortbildungen beachtlicheKarrieregemacht,das "Lieber Fitz. ich dai Dir im Namen
absolviert und dafür auch seine bestätigt seinen Fleiß und seine vielerDeiner Turnerinnen
und Turner
lrgendwie
hältFritz Einsatzbereitschaft
in allenBereichen. aus fünf Jahaehnten aber auch
Urlaubegeopfert.
gerne an Traditionellemfest, er ist Oberste Priorität hat trotz seiner besondersim Namender Leitungdes
im Berufund im Verein WAT-Bigittenaufür Deine außergeaberauchder Erste,wennes darum Belastungen
geht, Neueseinzuführen
und umzu- seine Familie.SeineFrau Hermiist wöhnliche Leistung danken. Du bist
selbstseitJahzehnten
alsVorturnerin ein Vorbild für Treue, Loyalität,
seEen.
und "Frau für alle Fälle" im WAT- Gesinnungund Beständigkeit.Dein
Vieletausende
StundenschenKeund Brigittenau
tätig und sein Sohn Kurt Umgang mit Kindern und jungen
schenKFriE Emersberger
demWAT- seit 13 JahrenObmanndes WAT- Menschenist beispielgebend.
Bleibe
Brigittenau, zahlreiche junge Brigittenau.Eine richtige "Turnve- weiter der, an allen neuen Dingen
Menschenhat er zum Sportgebracht reinsfamilie''mit großem gegenseiti- lnteressiefte.
und betreut.Die Förderungjunger genVerständnis.
Menschenist ihm ein ganzbesondelch freue mich, Dich als Freund zu
res Anliegen,viele unsererjungen Fria Emersberger
ist hierals Beispiel haben."
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
sind auchfür andereMenschengenannt,
durch sein Engagementbeim WAT- die überJahzehnteeinengutenTeil
DeinWerner
Brigittenau tätig. Sein Wirken ihrer Freizeit dem WAT-Brigittenau
MitarbeiterinbeschränKsich nichtalleineauf das widmen.Ehrenamtliche
Vortumen,er isi TechnischerLeiter nen und Mitarbeiter,die keine

Somnerfest beim Eltern-Kind-Turnenin der Stromstroße!
ging nichts daneben, Kasten, Langbank,Sprossenwand,
Bei
tatsächlich sommerlichen "umspülen")
Temperaturen
trafensichAnfangJuni sodass wir keinen Arger mit dem Reck, Ringen,Seilen herangeführt.
zum Abschlussdes Turnjahres
noch Schulwartbekamen.Florian,Sagall, Die Turnstundewird musikalisch
'l'im,
Dominik,
Tlmna,Nica,Bernhard, gestaltet, es gibt Kreis- und
einmalKinder,Mamas,Papas,Omas
kleineStaffelwettbewerbe,
und Opas und feiertenein lustiges Larsund alle anderenhattensich red- Tanzspiele,
Turnfest.Nach den Hits "Sommer, lich kleinePreiseverdient,nichtnur Spieleund Gymnastiksowie Überraunddem"Last durchdas Abschlussturnfest,
sondern schungenje nach Jahreszeit(2.8.
Sonne,Sonnenschein"
das Weihnachts-,
Faschings-,FrühlingsKetchupSong"ließes sichganzwun- durchviele,fleissigeTurnstunden
derbartanzen,laufenund auf den ganzeJahr ilber. Die Kinderhaben turnen).
Rollbreftemdurch die Halle düsen. viel gelernt, hatten Spaß und
auch
den Ganz nebenbeimachendie Kinder
Geschicklichkeit
bewiesendie Kinder Bewegung und
gehörtDankfilr rege erste Erfahrungenmit sportlichem
mit Fliegen-klat- Eltern/Großeltern
beim Hindernislauf
sche und PuaschwammlJa, richtig Mithilfebeim Geräteauf-und -abbau Teamgeist, Ehrgeiz und Mut,
gelesen,mit Rücksicht
auf eine sau- unddasMitturnen
und-tanzen.
Ausdauer
undGeschicklichkeit.
lnformationen
unier0664/33696 45
bere Halle,habenwir auf Eierlaufen
ldeal für
und ähnlichesverzichtetund uns Zum Eltern/Kindturnen:
Alternaiiveneinfallenlassen.Auch Kinder ab 3 Jahren bis zum Auf ein neuesTurnjahrfreutsich Eure
beimSchlußpiel
mit Wasserin einer Schuleintritt in Begleitung von
von den Elterngehaltenenriesigen MutterA/ater/Oma/Opa/Tante/Onkel....
lnesKirsch
(die Kinderliegendarunter Spielerisch
Malerfolie
werdendie Kinderan das
und lassen sich mit dem Wasser Turnenim Turnsaalmit Gerätenwie
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Einlodung
zu?Troumwonderung
om 24.9.2OOb
EinZuckerlhobenwir diesmclvorbereitet.

(odergarmit 2) nachSOnkt COfOnO Om WeChSel.
Wir fahrenmit demAutobus
desSessellliftes
stortenwir mit demAufstieg
VomPorkplotz
zur Bergstotion,
donn
wondern
auf einamleicht onsteigenden
Weg zun Kampsteiner
Schwoig,weiter über den Kampstein
zur
HerrgoftschnitzerHütte. Dort holtenwir ousgiebige
Mittogsrost.Am Nochmittognehmenwir
den Abstiegzur Bergstotionder Sommerrodelbahn.
Wennwir die benützen,könnenwir uns
einenTeil des Abstieges erleichtern oder ober zu Fußden Rundwegfertig mochen.
nimmt cq. 4 Stundenin Anspruch.Wer nicht den ganzenWeg
Die gesomteFußwonderung
gehenwill,kannfür den Aufstiegden Sesselliftwählenund co. 1 Stundeder Wegzeiteinsporen. Es ist ein Einser-Sesselliftundauchmit Kindernleicht zu benulzen(bis zum6.
dorüberols Selbstfahrer).Die Rodelbohn
sport uns
Lebensjohrom SchoßeinesErwochsenen,
etwa eineweitere hqlbeStundeund isf ein toller SpoßzumAbschlussder Wonderung.
Bei der Tolstotionhobenwir nochdie Möglichkeitzur Einkehr,bevorwir die Heimfqhrt ontreten.
Abfohrt:
om 24.9.2006um 7.30 Uhr vonunsererSportonloge
Anmeldung:im Sekretariot des WAT-Brigittenou(332 51 88)
bezahlenfür den Autobus€ 18,-,Kinderbis zum14.Lebensjchr9roErwochsene
Kosten:
tis
€ 5,5O,Kinder€ 3,50
Erwochsene
für den Sessellift-Aufstiegund Rodelbohn
nur für die Rodelbohn
€ 3,50, Kinder€ 2,5O
Erwochsene
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