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GENUSSLADEN 
Daheim Kaufen

PAMELA RENDI-WAGNER
zum Gesundheitssystem
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INHALT Ein kleines Virus hat uns ordentlich eingebremst. Auch die Erstellung 
unserer Zeller Zeilen, weil unsere Druckdienstleister im Home-Office 
waren. Weil auch wir eine gewisse Lähmung nicht verleugnen kön-
nen, weil die geplanten Themen plötzlich nicht mehr relevant waren. 
Gesundheit rückte in den Vordergrund, das ganze hektische Leben 
eingefroren, so wie in dem Kinderspiel, wo, wer berührt wird, zur 
Statue gefriert. Plötzlich bist du alt, gehörst zu einer Risikogruppe, 
Kinder verbieten dir das Rausgehen, Enkelkinder dürfen dich nicht 
besuchen, fühlen sich womöglich schuldig als Krankheitsüberträger. 
Wirtschaftreibende krachen von 100 auf 0. 

Und es ist ruhig in Zell am Moos, kein Verkehrslärm, nur lautes Vogel-
gezwitscher. Das Spazierengehen wird zum Highlight – wir können 
hier raus ohne Menschen zu begegnen. Da wird dir plötzlich dankbar 
wieder bewusst in welcher wunderbaren Situation wir hier sind. Eine 
wunderbare Landschaft, die meisten mit Haus und Garten, wir können 
die Quarantäne genießen, die Verlangsamung des Lebens als wohltu-
end wahrnehmen, wir können uns von der Hilfsbereitschaft berühren 
lassen. Regionale Angebote sind plötzlich wieder attraktiver. 

Wenn da nicht die Nachrichten wären: innerhalb kürzester Zeit 
verlieren 200 000 Menschen ihren Arbeitsplatz, mehr als eine Mil-
lion Menschen sind in Kurzarbeit, viele wissen nicht mehr wie das 
Wohnen, die Geschäftsmieten finanzieren, andere müssen plötzlich 
Home Office und Home-Schooling mit der Haushaltsbewältigung 
unter einen Hut bringen, andere so genannte, noch dazu meist un-
terbezahle Systemrelevante wie Verkäuferinnen, Pflegerinnen und 
medizinisches Personal hackeln bis zum Umfallen und setzen sich 
täglich der Ansteckungsgefahr aus. 

Jetzt soll es langsam wieder aufwärts gehen, mit Abstand. Plötzlich 
wird uns bewusst wie notwendig uns Kontakte, Nähe und Umarmun-
gen  sind, die Telefonate werden länger, selbst digitale Abstinenzler 
werden zu Videokonferenzanhängern. 

Was wird bleiben von dieser Krise? Welche Chance werden wir 
wahrnehmen? Was werden wir gelernt haben?

das fragt euch Helga Gumplmaier und das Team der SPÖ Zell am Moos

www.zell-am-moos.spoe.at

EDITORIAL
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Die Corona-Krise führt uns 
täglich vor Augen, wie 

wichtig ein starkes, gut ausge-
bautes öffentliches Gesund-
heitssystem ist. "Vergessen wir 
das auch nach der Krise nicht!", 
sagt SPÖ- Parteivorsitzende Pa-
mela Rendi-Wagner zum heuri-
gen Weltgesundheitstag. 

Denn ein modernes, öffentliches 
Gesundheitssystem wie unseres 
ist nicht in Stein gemeißelt. Es 
muss immer wieder verteidigt 
werden – gegen Leistungskür-
zungen und Privatisierungen. 

Die Corona Krise hat sogar den 
Rechnungshof zum Umdenken 
gebracht, weil sich in der Krise 
gezeigt hat, wie wichtig die Re-
serve an Akutbetten und Vorsor-
gemaßnahmen sind.
Wir SozialdemokratInnen wer-
den jedenfalls weiterhin dafür 
kämpfen, dass unser bewähr-
tes Gesundheitssystem und die 
Menschen, die in ihm tätig sind, 
nicht unter die Räder kommen. 
"Mein Dank gilt allen ÄrztInnen, 
PflegerInnen und dem gesam-

ten medizinischen Personal, die 
derzeit in den Spitälern und Arzt-
praxen schier Übermenschliches 
leisten!", betont Rendi-Wagner. 
Und wir alle müssen dafür kämp-
fen, dass die jetzt beklatschten 
systemrelevanten Berufe in Zu-
kunft auch monetäre Anerken-
nung finden.

Die Corona-Krise hat es klar 
gemacht: in der Krise regelt 
nicht der freie Markt, er gibt den 
Menschen keinen Schutz. Dazu 
brauchen wir einen starken So-
zialstaat. (SPÖ) 

IM GESUNDHEITS-
SYSTEM DARF NICHT 
GESPART WERDEN!

PAMELA RENDI-WAGNER
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In der letzten Landtagssitzung,  
ganz im Zeichen der COVID-19- 

Pandemie, forderte die SP ein 
254-Mio-Euro-Paket für die Men-
schen. Es wurden im Landtag je-
doch nur die von LH Stelzer vor-
geschlagenen 133 Millionen Euro 
mittels Nachtragsvoranschlag für 
COVID-Maßnahmen beschlossen. 

Die SPÖ vertritt die Auffassung, 
dass die von ÖVP und FPÖ vorge-
sehenen Mittel für die Krisenbe-
wältigung nicht ausreichen und zu 
kurz greifen.  Denn Hilfe braucht 
in der aktuell fordernden Situation 
nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch Menschen, die etwa ihre Ar-
beit verloren haben oder denen 
Wohnungslosigkeit droht. Daher 
brachten die SP-Abgeordneten als 
Dringlichkeitsantrag das 11-Punk-
te-Hilfspaket für die Menschen 
auf die Tagesordnung der Land-
tagssitzung. Inhaltlich umfasst das 
254 Mio Euro schwere Paket kon-
krete Hilfen für Arbeitslose, Men-
schen mit kleinen Einkommen, 
Selbständige, Kulturschaffende, 
Gemeinden und Schulkinder. Die 
Dringlichkeit des SP-Antrags wur-
de mehrheitlich abgelehnt, der 
Antrag wird in der kommenden 
Sitzung des Finanzausschusses 
behandelt. (SPÖ)

ZELLER ZEILEN 01 | 2020

AUS DEM 
LANDTAG
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IN DER KRISE HALTEN FRAUEN    
DAS WERKEL AM LAUFEN
Sie schlichten Regale in Super-

märkten oder sitzen an der 
Kassa. Sie pflegen und versorgen 
unter extremsten Bedingungen 
Kranke und Hilfsbedürftige und 
laufen Gefahr selbst angesteckt 
zu werden. Sie unterrichten und 
betreuen, sie kochen, reinigen 
und putzen auch noch zu Hau-
se, neben der eigenen Arbeit im 
Home-Office. Was in Zeiten der 
Corona-Krise als systemerhaltend 
gilt, ist klassische 'Frauenarbeit'. In 
Krisenzeiten sind es vor allem die 
Frauen, die unsere Gesellschaft 
zusammenhalten. Wir erkennen 
einen eklatant höheren Frauenan-
teil in jenen Berufen, die derzeit 
als systemrelevant beklatscht 
werden. Die Zahlen in Österreich 
sind ähnlich denen unseres gro-
ßen deutschen Nachbarn – siehe 
Statista-Grafik auf Basis von Da-
ten der deutschen Bundesagentur 
für Arbeit. In allen Bereichen und 
auch im Privaten ist derzeit gro-
ßer Einsatz, Mut und viel Improvi-
sations- und Organisationstalent 
gefragt, um Beruf und Familienall-
tag zu meistern.

"Die derzeitige Situation zeigt 
mehr als die Krisen vorher, dass 
typische Frauenberufe im Ver-
gleich zu typischen Männerberu-
fen krisenresistenter sind und dass 
ihre Arbeit oft überlebensnotwen-
dig ist", beschreibt die Ökonomin 
Katharina Mader von der Wirt-
schaftsuniversität Wien ein mög-
liches Post-Krisen-Szenario. Auch 
werde die unbezahlte Sorgearbeit 
derzeit sichtbarer – nicht zuletzt, 
weil auch Omas derzeit nicht ein-
springen können. Und wie prekär 

die Beschäftigung jener Frauen 
ist, die unsere Urlis pflegen, wird 
in der Krise schmerzhaft bewusst. 
Es gäbe also gute Gründe dafür, 
Frauenbranchen und unbezahlte 
Arbeit gesellschaftlich und letzt-
lich auch monetär aufzuwerten. 
Die Politikwissenschaftlerin Birgit 
Sauer sieht eine gute Zeit um mit 
einem bedingungslosen Grund-
einkommen einerseits Menschen 
zu unterstützen und gleichzeitig 
auch etwas für die Wirtschaft zu 
tun.

Ein bedingungsloses Grundein-
kommen wäre eine Möglichkeit, 
um die Sorgearbeit besser auf-

zuteilen. Das Geld könnte den 
Menschen helfen, nach der Co-
rona-Krise wieder auf die Beine 
zu kommen. Das wäre vielleicht 
treffsicherer, als die Wirtschaft 
mit riesigen Hilfspaketen zu un-
terstützen, weil diese Menschen 
sofort konsumieren. Das Geld 
fließt sofort wieder zurück in die 
Wirtschaft. Es gibt auch Stimmen, 
die mehr kostenlose soziale Inf-
rastruktur fordern. Das ist neben 
Gesundheit, Kinderbetreuung und 
Bildung etwa Wohnraum. Wenn 
man sich weniger Sorgen darum 
machen muss, die Miete zu be-
zahlen, nimmt das den Druck raus. 
(H.G.)
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CORONA UND  
ZELL AM MOOS  

Es begann am Freitag den 13. 
– auch in Zell am Moos. Trau-

rig mussten wir das Konzert mit 
Doro Hanke absagen. Dann ging 
es bundesweit Schlag auf Schlag.

Es trifft die Kulturschaffenden 
besonders hart und die Betrie-
be in denen die Veranstaltungen 
stattfinden. Bei uns natürlich die 
Vereine. Keine Fußballspiele, kein 
Frühjahrskonzert, kein Irrseelauf. 
Auf Sicht kein Feuerwehrfest, kein 
Frühschoppen, keine Einnahme-
quellen für die Vereine, die Kir-
che ist bis 15. Mai zu, traditionelle 
Feste abgesagt, Hochzeiten ver-
schoben, Ausflüge und regelmä-
ßige Stammtische, nichts. 

Wie wird es weitergehen? Wird 
es überhaupt heuer noch Veran-

staltungen geben? Man kann sich 
gar nicht vorstellen wie es ohne 
Dorffest sein soll. 

Wir sind optimistisch und pla-
nen den Ersatztermin mit DORO 
HANKE für den 19. September 
2020. Alle, die Karten haben, bitte 
VORMERKEN!

Lasst uns bis dahin die Ruhe genie-
ßen, wer weiß wofür es gut ist. (H.G.)

EINFÜHRUNG 
EINER INFRA-
STRUKTURAB-
GABE

In seiner letzten Sitzung hat der 
Gemeinderat die Einführung ei-

ner Infrastrukturabgabe beschlos-
sen und folgt damit einer Empfeh-
lung des Gemeindebundes, der 
Gemeindeprüfung und des Prü-
fungsausschusses.

Hintergrund dazu ist, dass Auf-
schließungsbeiträge und An-
schlussgebühren die tatsächlichen 
Kosten der Baulanderschließung 
nur zu etwa 30% abdecken. Diese 
Abgabe gilt bei der Umwidmung 
von Grünland zu Bauland. 

Der Vorschlag lautete auf € 10 je 
m² umgewidmeter Fläche und 
wurde einstimmig angenommen. 
Allerdings besteht die Befürch-
tung, dass diese Abgabe sofort auf 
den Verkaufspreis aufgeschlagen 
wird und im Endeffekt wieder den 
Häuslbauer trifft. 

Inwieweit eine solche Vorgehens-
weise allgemeinen Wertvorstel-
lungen entspricht, sei dahinge-
stellt, zumal der Wertzuwachs von 
Grundstücken durch Umwidmung 
in der Irrseeregion in etwa dem 
20-bis fünfzigfachem Gründland-
preis entspricht! (H.S.)
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Großes YOGA-Kursangebot für Erwachse-

ne, Kinder, Jugendliche & SeniorInnen von 

zertifizierten & erfahrenen Yogalehrerinnen

Moderner Bauchtanz, Feldenkrais, Shiatsu, 

Physiotherapie, Workshops zur Persönlich-

keitsentwicklung & psychologische Beratung

Anmeldung oder Infos: Tel. +43.664.3722555
office@sunspirit.at | www.sunspirit.at



06 

ZURÜCK ZUR SOMMERFRISCHE
THOMAS EBNER (GF. DES TOURISMUSVERBANDES MONDSEE-IRRSEE) IM INTERVIEW

W ir haben das Glück in einer au-
ßergewöhnlichen Natur- und 

Kulturlandschaft leben und arbeiten 
zu dürfen. Leider vergessen wir im 
Alltag oft auf dieses Glück und so 
wird das Außergewöhnliche schnell 
zum Selbstverständlichen. Der Still-
stand in Corona-Zeiten hat uns das 
drastisch vor Augen geführt.
So schwer der Shutdown für Gas-
tronomie und Beherbergung auch 
ist, die Krise birgt auch Chancen.
Der TVB Mondsee-Irrsee hat schon 
vor längerem entschieden, sich im 
Sinne der Nachhaltigkeit verstärkt 
um unseren einzigartigen Lebens-
raum rund um Mondsee und Irrsee 
zu kümmern. Unsere Region soll 
die erste „Green Destination“ im 
deutschsprachigen Raum werden. 
Was dies bedeutet, darüber reden 
die ZZ mit dem GF. des TVB, Tho-
mas Ebner (T.E.)

ZZ: Der heurige Sommer wird 
durch die Corona-Krise zu einer 
großen Herausforderung für die 
Gastronomie und Beherbergungs-
betriebe. Die Regierung appelliert 
an die Österreicher heuer im eige-
nen Land Urlaub zu machen. Kann 
diese Rückkehr zur Sommerfrische 
gerade für unsere Region ein Zu-
kunftsmodell sein?
T. E.: Der Corona-Shutdown hat 
uns die Schönheit unserer Region 
wieder bewusst gemacht. Obwohl 
keine Urlaubsgäste kommen konn-
ten, waren so viele Menschen auf 
Wanderwegen und Radrouten un-
terwegs als gäbe es keine Reisebe-
schränkungen. Wir hatten Zeit, weil 
wir sie nicht etwa auf der Autobahn 
zum Arbeitsplatz, im Stau verbrach-
ten. Viele haben mich angespro-
chen, dass sie jetzt wieder bewusst 
die vielen Möglichkeiten bei uns 
wahrnehmen und wertschätzen. 
Darum geht es in Zukunft. Wir 
müssen wieder mit offenen Augen 
durch unsere Landschaft gehen, die 

Chancen wahrnehmen, die unser 
kleinstrukturierter Lebensraum her-
gibt. Wir müssen wieder stolz sein 
auf unsere Region. Dann können 
wir auch unsere Gäste willkom-
men heißen. Corona hat es bewusst 
gemacht, wie zerstörerisch „Bal-
lermanntourismus“ ist. Wir haben 
uns Gott sei Dank die Tradition der 
Sommerfrische halbwegs erhalten, 
für unser Konzept der „Sommerfri-
sche reloaded“ müssen wir nichts 
neu erfinden.

ZZ: Was prädestiniert unsere Regi-
on zur Green Destination?
T. E.: Wir haben eigentlich schon 
sehr vieles, müssen es nur zusam-
menschreiben- einen lebendigen, 
kleinstrukturierten Lebensraum, 
durch die Landwirtschaft geprägt. 
Man kann hier alles tun, was das 
Freizeitherz begehrt, wandern, spa-
zieren, radfahren, schwimmen, se-
geln….ja unsere Kinder können in 
der Oberaschau ziemlich schnee-
sicher das Schifahren lernen. Die 
Kinder unserer Gästefamilien gerne 
mit dabei.

ZZ: Welche Chancen stecken für 
unsere Region in diesem neuen 
Tourismuskonzept?
T. E.: Der Irrsee ist das älteste Na-
turschutzgebiets Oberösterreichs. 
Die größte Chance besteht darin, 
die Einzigartigkeit unseres Lebens-
raumes zu erhalten und diejenigen 
zu stärken, die die Natur pflegen, 
vornehmlich unsere Bäuerinnen 
und Bauern. Indem wir den Lebens-
raum mit all seinen Wundern wieder 
sichtbarer machen, Bewusstsein 
schaffen, ihn für uns selbst erhalten 
und die Schönheiten mit unseren 
Gästen teilen, schaffen wir eine le-
benswerte Zukunft für unsere Kin-
der und Enkelkinder, ökonomisch, 
ökologisch und soziokulturell. Bei-
spielhaft:
Ökonomisch leben wir nachhaltig, 

wenn wir statt des argentinischen 
Steaks, für das der Regenwald 
brennt, das Rindfleisch vom Nach-
barbauern kaufen, der durch die 
Weidewirtschaft auch für den Erhalt 
unserer Landschaft sorgt.
Ökologisch tragen wir dazu bei, 
wenn wir statt des englischen Ra-
sens eine Blumenwiese im Garten 
haben, die den Bienen als Nah-
rungsquelle dient, deren Honig uns 
und unsere Gäste nährt. Versteht 
sich von selbst, dass wir zum Früh-
stück keine Müll produzierenden 
Minipackerl von Industriehonig an-
bieten.
Und soziokulturelle Nachhaltigkeit 
entsteht dann, wenn wir zum Wirt´n 
im Dorf gehen, Gemeinsamkeiten 
entdecken, uns vernetzen und ge-
genseitig unterstützen.

ZZ: Welche Kriterien müssen wir 
als Region für diese Zertifizierung 
erfüllen?
T. E.: Es sind ungefähr 100 Kriteri-
en zu erfüllen, Von A wie Abwasser 
und Artenschutz bis Z wie Zusam-
menarbeit und Zufriedenheit der 
Besucher werden alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens nach Nachhal-
tigkeit, fokussiert auf den Tourismus, 
hinterfragt.

Was kann deiner Meinung nach je-
der und jede von uns tun?, 
T. E.: Wir müssen wieder das „Ein-
heimische“ schätzen lernen, die 
regionalen Ressourcen, Angebote 
an Kultur und Freizeitmöglichkei-
ten wahrnehmen und selbst auch 
nutzen. Weniger ist mehr, miteinan-
der bringt’s. Jede Kleinigkeit jedes/r 
Einzelnen hat in Summe Einfluss auf 
unseren Lebensraum und das Aro-
ma unserer Natur!
Meine Botschaft: Geht´s aussi und 
lernt´s euer Dahoam kennen! Und 
ja, Gäste, die unserer Natur mit Re-
spekt begegnen, sind willkommen! 
(H.G.)

ZELLER ZEILEN 01 | 2020
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GENUSSLADEN MONDSEELAND
DAHEIM KAUFEN

Es gab Zeiten, da waren die 
„Fremdenzimmer“ in Zell am 

Moos voll. „Sommerfrischler“ aus 
den Städten kamen im Sommer mit 
Sack und Pack für mehrere Wo-
chen an den Irrsee. Sie genossen 
nicht nur die schöne Landschaft, 
sondern auch die regionalen Pro-
dukte, frische Nahrungsmittel von 
den Bauern der Region.  

Die vergangenen Wochen der Co-
rona-Krise haben es gezeigt, die 
Abhängigkeit von weltweiten Liefer-
ketten bringt große Probleme. Die 
Menschen, im Home-Office oder 
Quarantäne besannen sich plötzlich 
wieder regionaler Produkte. Nach-
barschaftliche Solidarität flammte 
auf, regionale Lieferservice- Ideen 
fanden reißenden Absatz, das Be-
wusstsein für das „Daheim Kaufen“ 
stieg. Hoffentlich hält es an.

Krisen bieten nämlich auch Chan-
cen und machen Mut für Neues. 
Die Menschen entdecken den 
Hofladen neu, die Nachfrage nach 
regionalen Produkten steigt. Viel-
leicht ist aus diesem Umstand 
heraus gerade jetzt der richtige 
Zeitpunkt gekommen um der Idee 
einer gemeinsamen Vermarktung 
regionaler Genussmittel aus der 
Landwirtschaft und von ideen-
reichen „Erfindern“ neue Kraft zu 
verleihen. Es gab in der Vergan-
genheit ja schon Versuche, die 
leider nach kurzer Zeit wieder ver-

sandeten (Biobus, Bauernladen…) 
Mangelt es bei uns an Koopera-
tionsbereitschaft? Warum sind 
solche Projekte in Gegenden wie 
Burgenland, Wald-Mühlviertel, der 
Ost-und Südsteiermark möglich? 
Dort bietet jeder Anbieter auch die 
Produkte des Mitbewerbs an. 

Ein paar Beispiele: Raum für Prä-
sentation und Verkauf von regiona-
lem Handwerk (http://www.hand-
werkhaus.at/) oder für regionale 
Produzenten biologischer Genuss-
mittel (Vorbild steirische Ölmühlen 
https://hoefleroel.at/genussladen ).

Schaffen wir einen „Genussladen 
Mondseeland“ in gut erreichba-
rer Lage. Es gibt mittlerweile viele 
Direktvermarkter mit 24-Stunden 
Automaten vor der Türe. Warum 
nicht einen zentralen Leerstand 
nutzen und einen gemeinsamen 
Automaten betreiben, wie in Kris-
pl-Gaißau (www.regionfumo.at/
unsere-nahversorger-in-der-fu-
mo-als-helden-in-der-krisenzeit/). 
Wir Konsumenten hätten mit einer 
Fahrt 24 Stunden lang frische Eier, 

Käse, Milchprodukte, Fleisch, Wurst 
und Brot u.v.m. zur Verfügung. Das 
One-Stop-Konzept wäre auch dem 
Umweltgedanken förderlich. Dass 
ein derartiger gemeinsamer „La-
den“ auch einen gemeinsamen On-
line-Shop braucht, versteht sich von 
selbst. Gäste bestellen auch nach ih-
rem Urlaub gerne die Genüsse über 
das Internet. Genuss braucht das 
Sinnliche, und genau das rückt jetzt 
wieder in den Vordergrund. 

Gusto machen könnte auch eine 
jährliche Genussmesse nach dem 
Vorbild von Oberwart (http://www.
genuss-burgenland.at/) Wenn ich 
mir die Webseiten von Produzen-
ten im Mondseeland ansehe, er-
kenne ich ein riesiges Reservoir 
für einen „Genussladen Mondsee-
land". (H.S.)  

ZELLER ZEILEN 01 | 2020
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SUNSPIRIT – WO SICH GESUND-
HEIT & WOHLBEFINDEN BÜNDELN

PR BEIRTRAG

Der neu gegründete Verein 
Sunspirit Yogaschule e.V. 

macht Gesundheits-Kompetenz 
in der Region Salzkammergut 
sichtbar und erlebbar. Von Yoga 
bis Kommunikationstraining, vie-
les lässt sich im Herzen von Zell 
am Moos ausprobieren.

Am Kirchenplatz 1 in Zell am Moos 
befindet sich die sunspirit Yoga-
schule, die seit 7 Jahren durch ihr 
vielfältiges Kursangebot die Salz-
kammergut Region achtsam in 
Bewegung bringt. Gesundheit & 
Wohlbefinden braucht verschie-
denste Impulse, die Körper und 
Geist in Balance bringen. Mit dem 
neu gegründeten Verein Sunspirit 
Yogaschule e.V. bündelt die Yoga-
schule diese Vielfalt an einem Ort.
Yoga Kurse und Yoga Workshops, 
Tanz und Körperarbeit, Kommu-
nikationstraining, Mal- und Krea-
tivworkshops, Shiatsu, Mental- & 
Achtsamkeitstraining sowie psy-
chologische Beratung – das An-
gebot ist so vielfältig wie die Men-
schen dahinter. Viel an Erfahrung 
und fundiertes Wissen zeichnen 
dieses neu gegründete Kompe-
tenz-Netzwerk aus.

Einen Raum zu schaffen, in dem 
Menschen ankommen und sich 
einfach wohlfühlen können, ist 
der gemeinsame Antrieb der im 
Verein tätigen TrainerInnen und 
TherapeutInnen. Mit ihrem erwei-
terten Angebot lädt die sunspirit 
Yogaschule dazu ein, den ganz 
persönlichen Weg in Richtung 
Gesundheit & Wohlbefinden zu 
finden. Sunspirit Yogaschule e.V., 
ein Ruhepol im hektischen Alltag.

Gemeinsam genießen. Nutzen 
Sie jetzt das Freundschafts-Ange-
bot! Empfehlen Sie uns weiter und 
profitieren Sie und Ihre Begleitung 
von einem Rabatt von jeweils 10€ 
auf den Semesterpreis.

Großes YOGA-Kursangebot für Er-
wachsene (Anfänger bis Geübte), für 
Kinder, Jugendliche und SeniorInnen 
von zertifizierten und erfahrenen Yo-
galehrerinnen

YOGA-Workshops Weiterbildung und 
Studienkreise für Yogalehrende

Moderner Bauchtanz, Feldenkrais, 
Shiatsu, Mal- und Kreativworkshops, 
Workshops und Beratung zur Persön-
lichkeitsentwicklung

Kirchenplatz 1 (Dachgeschoß)
4893 Zell am Moos
0664.3722555

office@sunspirit.at | www.sunspirit.at


