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Jungendfrische hin oder her, erst mit 50 ist man 
wer, Schönheitspflege und Diät, es wird versucht 
was alles geht. Denn mit 50 geht’s zur Sache,
nimms nicht tragisch, sondern lache.

Alles Gute wünschen dir dein Mann Erich und deine 
Kinder: Martin, Peter, Heike und Kathrin.

G L Ü C K W Ü N S C H E

Daniela Juen präsentierte zum er-
sten Mal ihre Fotografien der Öffent-
lichkeit. Eine Auswahl von 25 Bildern 
zeigte Menschen aus Ifakara, vorwie-
gend Kinder mit strahlenden Augen 
und herzerwärmendem Lächeln. 
Entstanden sind diese Fotos bei ih-
ren zwei Besuchen in Ifakara, von de-
nen sie neben 2 000 Fotos auch jede 
Menge Erfahrungen mit nach Hause 
nehmen konnte. Ihren ersten Ein-
druck von Ifakara bezeichnet Juen als 
„Kulturschock“, doch schon am drit-
ten Tage empfand sie ein Gefühl von 
Heimat: „Die Gastfreundlichkeit ist 
ein Traum.“ Beeindruckend sei auch 
die Zufriedenheit der Menschen mit 
dem Wenigen, das ihnen zur Verfü-
gung steht. Dieses positive Lebensge-
fühl ist ansteckend, ebenso wie das 
Lächeln der Kinder auf den Fotos, 
die sich mit Begeisterung als Modell 
zur Verfügung gestellt haben. Durch 
die Übernahme sämtlicher Ausar-
beitungskosten durch Tirona EDV, 
Volksbank Landeck und Aludruck.at 
geht der gesamte Erlös der verkauften 
Bilder an den Verein „Freunde von 
Ifakara“.

Der Verein. Die „Freunde 
von Ifakara“ setzen sich gemeinsam 

mit dem Partnerverein „Ärzte für 
Ifakara“ für die Menschen in der 
tansanischen Stadt ein. Als Schwer-
punkte des Vereins nennt Obmann 
Peter Lanser „Bildung, Landwirt-
schaft und Frauen“. Alle Projekte 
werden in Zusammenarbeit mit der 
einheimischen Bevölkerung geplant 
und ausgeführt. Für die Koordina-
tion und Kontrolle zuständig ist 
der 30-jährige Agrarökonom Moses 
Subert, der mit einem Stipendium 
des Vereins sein Universitätsstudium 
absolvierte und jetzt vor Ort dafür 
sorgt, dass alles am Laufen bleibt. 
Seit elf Jahren besucht Johannes 
Lanser einmal jährlich Ifakara und 
überzeugt sich persönlich von den 
Fortschritten der Projekte. In diesen 
Jahren ist schon viel getan worden, 
doch es bleibt noch viel zu tun, 
um die Not der Menschen dort zu 
lindern. Das neueste Projekt nennt 
sich „Farming is Charming“ und 
soll durch landwirtschaftliche Schu-
lungen und verbessertes Saatgut den 
Familien mehr finanzielle Eigen-
ständigkeit ermöglichen, um somit 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten. 
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgten ABCvokal und Gitarreschü-
lerinnen der LMS Landeck.

(iep) Großer Besucherandrang herrschte in der Bäckerei Wach-
ter in Zams bei der Fotoausstellung von Daniela Juen unter dem 
Titel „Take a smile – ein Lächeln berührt dein Herz und verän-
dert die Welt“.

Hilfe zur Selbsthilfe
Matinee zu Gunsten des Vereins „Freunde von Ifakara”

Daniela Juen berührte und begeisterte mit ihren Fotografien.  RS-Fotos: Pfurtscheller

Freunde von Ifakara: Hans Kreuzer, Daniela Juen, Peter Lanser und Hausherr 
Wachter (v. l.).

Auf Einladung des Kulturreferates 
der Stadt Landeck lüftete die be-
kannte ÖBB-Stimme Chris Lohner 
einige Geheimnisse aus ihrem Tage-
buch. Was sich alles ereignete, zwi-
schen ihrem 69. und 70. Geburts-
tag, ist Stoff für ein abendfüllendes 
und amüsantes Unterhaltungspro-
gramm. Mit dem Älterwerden hat 
Chris Lohner kein Problem, nur mit 
dem Wort „Seniorin“, was nach „se-
nil“ klingen würde. Dem herrschen-
den Jugendwahn kann die Autorin 
nichts abgewinnen. Nicht „forever 
young“ lautet ihre Devise, sondern 
„forever clever“, denn was nützt „ein 
knackiger Hintern, wenn es der Kopf 
nicht mehr registriert“. Sex im Alter? 

Natürlich, man würde ja auch nicht 
aufhören zu essen, nur weil man 
älter wird. Mit Witz und Charme, 
selbstironisch und wortgewandt 
verabreichte Lohner die Erlebnisse 
und Begebenheiten eines Jahres in 
gut verdaulichen Tages etappen. Na-
türlich kam auch der Humor dabei 
nicht zu kurz, denn „Humor ist 
nach der Liebe das Beste“. Dem Al-
ter mit Gelassenheit entgegenzutre-
ten und das Beste daraus zu machen 
– Chris Lohner lieferte jede Menge 
Anregungen dazu. Anschließend 
gab es noch die Möglichkeit, sich 
das neu erschienene Buch mit dem 
Titel „Jung war ich lang genug“ von 
der Autorin signieren zu lassen. 

(iep) ein Tagebuch der etwas anderen Art präsentierte die 
 Autorin, Moderatorin und Schauspielerin Chris Lohner mit 
ihrem neuesten Soloprogramm „Jung war ich lang genug, jetzt 
schau ich mir mal zu beim Älterwerden“.

„Forever clever“
Chris Lohner gastierte im Stadtsaal Landeck

Chris Lohner schaut sich gelassen beim Älterwerden zu.  RS-Foto: Pfurtscheller


