Seite 24 ]

Donnerstag, 30. August 2018

TIROL

Viel Schweiß für den EM-Titel

Holzspäne wirbelten durch die Luft, Schweiß tropfte
von der Stirn und es wurde gehobelt und gesägt als gäbe
es kein Morgen! In der Übungswerkstatt des Maschinenbau-Unternehmens Felder in Hall bereiteten sich
diese Woche Bau- und Möbeltischler auf die Berufs-EM
in Ungarn vor. Es gibt nur ein Ziel: Die Goldmedaille!
43 Österreicher – darunter fünf Tiroler – werden
Ende September bei der Berufs-EM „EuroSkills“ in
Budapest in 36 Berufen um
den begehrten Titel kämpfen. Ihre Konkurrenz: Rund
500 junge Leute aus nicht
weniger als 28 Nationen!
Auch Bautischler Alexander Haidinger (22) aus der
Steiermark und Möbeltischler Christian Buchegger (23)
aus Oberösterreich wollen
aus Ungarn mit der Goldmedaille im Gepäck heimkehren. „Natürlich wollen wir
gewinnen.
Über
unsere
Chancen traue ich mich aber
nichts zu sagen“, erklärt
Alexander Haas, der als Ex-

die menschliche NaUm
tur näher zu betrachten, ist es sinnvoll, sich über
die einzelnen Bereiche, Gliedmaßen und Organe ab und zu
Gedanken zu machen. Dies
spielt vor allem in der biblischen Spiritualität eine beachtliche Rolle. Denn immerhin kann aus dem Herzen
Gutes und Böses hervorkommen, die Hand mich zum Unrechten anleiten und die Nieren
zur
Prüfung
des
Allerhöchsten herangezogen
werden. Der Mund spielt dabei ebenso eine wesentliche
Rolle.
Dort möchte ich heute ein
wenig verweilen
und den Wundklee (Anthyllis
vulneraria) in
die praktische
Relevanz
in
Bezug auf die
Gesundheit mit
einbeziehen. Oft
passiert es uns
doch, dass wir in

perte im Team der Bautischler seinem Schützling mit
Rat und Tat zur Seite stehen
wird und auch die Konkurrenten bewerten muss.
Damit die heimischen
Tischler bei der Berufs-EM
eine gute Figur machen, öffnete das Familienunternehmen Felder in Hall seine
Werkstatt. „Seit vielen Jahren sind unsere Maschinen
bei diesen Wettkämpfen im
Einsatz. Und mit solchen
Übungstagen bei uns in der
Firma sorgen wir dafür, dass
unsere Tischler vielleicht
einen kleinen Vorteil herausschlagen
können“,
schmunzelt Verkaufsleiter
Wolfgang Schaller.
sam

w Schaller
schaut Kandidat
Buchegger und
Experte Mathias Lenzhofer
(von links) über
die Schulter.
Haas und Haidinger (re.). v

Hing’schaut und
g’sund g’lebt
KRÄUTERPFARRER BENEDIKT

facebook.com/kraeuterpfarrer

kraeuterpfarrer.at

Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Entzündungen am Zahnfleisch
Mit Wundklee spülen

der Beurteilung der heimischen Vegetation kaum oder
nur ansatzweise den Wert der
einzelnen
Gewächse erkennen.
Daher
übersehen wir
so manche Hilfe, die uns
ohnehin vor
Augen steht.
Gewiss ist es
gar nicht einfach,
die verschiedenen
Kleearten
in
freier
Natur

auseinanderzuhalten und im
Speziellen zu erkennen. Doch
gibt es bei jeder Spezies eindeutige Details, die wir zur
Identifikation derselben heranziehen können. So haben
etwa die Blüten des WundTee aus Wundklee
Vom getrockneten und zerkleinerten blühenden Kraut des
Wundklees nimmt man 2 Teelöffel voll und übergießt diese
mit 1/4 Liter kochendem Wasser.
15 Minuten zugedeckt ziehen
lassen und dann abseihen. So-

klees eine ganz charakteristische Form. Was das alles nun
mit unserem Mund zu tun
hat, ist leicht erklärt. Denn
hierbei geht es uns wiederum
um die Inhaltsstoffe des
Schmetterlingsblütlers, die
wir sehr allgemein als zusammenziehend und heilungsfördernd in ihrer konkreten Wirkung
zusammenfassen
können.
Unser Zahnfleisch bedarf
einer konsequenten und tagtäglichen Pflege. Dennoch
kann es passieren, dass dieses
in seiner Konstitution schwächelt beziehungsweise entzündliche Herde dort Fuß fassen. Mit dem Wundklee als
Hilfe geschieht dies seltener.
bald der Tee eine verträgliche
Temperatur erreicht hat, spült
man damit die Mundhöhle und
spuckt die Flüssigkeit hernach
wieder aus. Bei entzündetem
und leicht blutendem Zahnfleisch eine Zeit lang mehrmals
pro Tag durchführen.
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Tischler bereiten sich beim Unternehmen Felder in Hall auf die Berufs-EM vor

