
 

 

Information 
 

Dornbirn, Oktober 2022 

 

 

Werte Pensionist*innen der younion _ Vorarlberg! 

Nachstehend findest du die Einladung zur Nachtwächterführung  

in Feldkirch. Wir würden uns über deine Teilnahme freuen! 

 

Nachtwächterführung Feldkirch – Donnerstag 20. Oktober 2022 
 

 

 

Feldkirchs Gassen und Geheimnisse erkunden und 

„schreckliche Begebenheiten“ erfahren. Was sonst im 

Verborgenen liegt, bringt der Nachtwächter Georg Fink ans 

Licht.  Begleiten Sie ihn auf seinem abendlichen Rundgang 

durch Feldkirch. Beim Gang durch die Gassen der Stadt erzählt 

der Nachtwächter so allerlei seltsame aber wahre Geschichten 

und historische Gegebenheiten und lädt euch dazwischen zu 

einem „Schnäpsle“ ein. 
 

Hier findest du die Ausschreibung: 

https://www.younion-vorarlberg.at/aktionen-und-

angebote/aktivitaeten-der-younion-pensionisten 

 
 

Pensionistenausflug – Donnerstag 25. August 2022 / Rückblick 
 

 

 

 
 

Der diesjährige Pensionistenausflug der younion _ Vorarlberg ist 

bei den rund 150 Teilnehmern gut angekommen. 

Die Fahrt führte uns nach Kempten, ins Berwangtal – und in den 

Thaneller Heustadl - wo wir ein sehr gutes Mittagessen 

genießen konnten. 

Durch das Namlostal, Lechtal und weiter über Warth/Lech 

erreichten wir am frühen Abend wieder das Ländle. 
 

Einige Impressionen von unserem Ausflug findet du hier! 

https://www.younion-vorarlberg.at/das-sind-wir/bild-/fotogalerie 
 

 

Aktivitäten des FKV younion _ Vorarlberg 
 

 

 

 
 

hier findest du die aktuellen Angebote unseres  

Freizeit- und Kulturvereins: 

https://www.younion-vorarlberg.at/freizeit-und-kulturverein 

 Samstag 10. und Sonntag 11.12.2022 

Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Speyer und Neustadt an 

der Weinstraße – Buchungen sind noch möglich 

https://www.younion-vorarlberg.at/fkv-ausfluege-reisen-

bildungsfahrten/2-tagesfahrt-weihnachtsmarkt-2022 



 

Bildungs- und Freizeitangebote für younion _ Pensionisten 
 

 

 

 

 

Auch die Pensionisten können die Förderungen des Freizeit- 

und Kulturvereins (für Hobby- und Freizeitkurse aber auch die 

Mitgliederfitness) in Anspruch nehmen!  
https://www.younion-vorarlberg.at/freizeit-und-

kulturverein/allgemeine-informationen 

 

und das younion _  Bildungsreferat in Wien fördert  

Fremdsprachenkurse und die EDV-Aus- und Weiterbildung 
https://www.younion.at/leistungen/weiterbildungsfoerderung 

 

Falls du Fragen hast, dann schick uns bitte ein E-Mail an: 

info@younion-vbg.at 

 
 

LINKS / TERMINE 
 

 

 

Alle Termine findest du unter diesem LINK: 

https://www.younion-vorarlberg.at/termine 

 

Diesen QR-Code kannst du mit 

deinem Handy scannen und du 

findest alle Angebote die wir für 

unsere Pensionist*innen haben: 

https://www.younion-

vorarlberg.at/aktionen-und-

angebote/aktivitaeten-der-younion-

pensionisten 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 

Dieser Newsletter ist ein Informations-Service der younion _ Die Daseinsgewerkschaft 

/ Vorarlberg, 6850 Dornbirn, Poststraße 2 - 3.Stock - T: 05572-25072-0 / F: 05572-

2502-20 / M: vorarlberg@younion.at  

Er richtet sich an die Mitglieder der younion_Vorarlberg und die Beschäftigten in den 

Vorarlberger Städten, Gemeinden, deren Verbände, Einrichtungen und Betriebe sowie 

in den Landeskrankenhäusern Bludenz/Hohenems und den MitarbeiterInnen in den 

Bereichen Kunst, Medien, Sport und freie Berufe. 
 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchten, senden Sie uns bitte ein 

E-Mail: info@younion-vbg.at 

Gemäß dem Telekommunikationsgesetz möchten wir Sie an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass dies kein anonymes Massen-Email ist, sondern eine Aussendung an 

Personen, die mit der younion _ Vorarlberg in Kontakt stehen und deren Interessen sie 

vertritt. 
 

Link zur Newsletter-Datenschutzerklärung 

 


