
Angebot. Be-
sonders hilfs-
bereite Fahrer 
und bequeme 
Autos gibt es 
extra als Senio-
ren-Taxi ohne Aufpreis bei 
Taxi 40100.

Senioren-Taxi von 
Taxi 40100

ten Kreuz, Vitakt, Lifecall 
u. v. m.

Die Preise belaufen sich 
monatlich auf rund 23 
Euro bis 30 Euro, je nach 
gewünschten Zusatzange-
boten. Hinzu kommen ein-
malige Installationsgebüh-
ren und bei Bedarf Fea-
tures wie Erinnerungs-
funktionen, Schlüsselsafe, 
Rauchmelder, Falldetek-
tor, Inaktivitätsmelder 
etc. 

Einrichten. Informieren 
Sie sich am besten noch 
heute, eine Rufhilfe kann 
lebensrettend sein. 

Fühlen Sie sich sicher – Hilfe kommt per Knopfdruck

Das Notruftelefon 
der Caritas fürs 

Handgelenk.

gesund senioren
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Es ist nie zu spät, um die ent-
spannende und bereichern-
de Kunst zu erlernen. 

Spätberufene. Yoga ist für 
alle Menschen geeignet – 
egal, welche Vorkenntnis-
se sie in Sachen Bewegung 
mitbringen. 

gerade ältere Körper re-
agieren sehr dankbar auf 
die wertvolle Stütze, die 

sie durch regelmäßiges 
 Yogatraining erfahren. 

Einsteigen. Yoga-Übun-
gen sind schonend und 
können sehr individuell 
an jeden Teilnehmer ange-
passt werden. Man kann 
jederzeit einsteigen und 
wird nach wenigen Einhei-
ten bereits eine gewisse 
Routine entwickeln. 

Angebot. Yoga für Senio-
ren 60+ bietet etwa ama-
zing Yoga Vienna in der 
Diefenbachgasse 54a, 
1150 Wien an. Infos und 
Preise unter   
www.tuteinfachgut.yoga

Den Körper mit Bewegung unterstützen

Sanftes Yoga: Programme 
eigens für SeniorInnen

Yoga für Frauen und Männer.

nicht nur des geruchs und der Farbe wegen

Lebenswichtige Prothesenhygiene
Herausnehmbarer Zahner-
satz muss perfekte Reini-
gung erfahren. 

Keime. Freilich können 
künstliche Zähne keine 
Karies bekommen. Doch 
auf der oberfläche der 
Prothesen bildet sich ein 
typischer Biofilm. 

unter den dort siedeln-
den Mikroorganismen 
sind auch Streptokokken 
und besonders häufig Sta-
phylokokken, die neben 
anderen Keimen bei aspi-
ration eine lebensgefähr-
liche Pneumonie hervor-
rufen können. Täglich perfekt reinigen.

Interessengenossen jeden 
Alters finden sich im Jahr 
2018 im Internet. 

Community. gemeinsa-
me Reisen, Sportveranstal-
tungen, Spieleabende oder 
Führungen: Senioren ha-
ben in der Regel viel Zeit 
und verbringen diese nicht 

gerne alleine. Im Internet 
finden sich mittlerweile 
eine Menge Plattformen, 
bei denen sich gleichge-
sinnte finden und gemein-
same aktivitäten planen 
können. 

Aktiv. neu ist zum Bei-
spiel „The Rocking Com-

munity“, ein netzwerk 
für Leute kurz vor bis lan-
ge nach der Pensionie-
rung. 

Reinschnuppern unter 
rocking.community

neu: The Rocking Community

Soziale Netzwerke gegen 
die Einsamkeit nutzen

Gesellschaft finden. 

(c
) S

eb
as

tia
n 

Ph
ili

pp
 / 

C
ar

ita
s


