
Ausgabe 2/2014 Nordoststeirischer Heimatblick   9

„EIN SCHÖNER TAG
BEGINNT MIT EINEM

PERFEKTEN FRÜHSTÜCK!“

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO, MI bis FR ab 8:00 Uhr | SA, SO ab 8:00 Uhr
Dienstag Ruhetag!

NEU!AB SOFORT

FRÜHSTÜCK
Wir servieren Ihnen ab sofort köstliche 
Frühstücksvariationen! Zu jedem Früh-
stück sind Sie zur 2. Tasse Kaffee einge-
laden! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

8190 BIRKFELD | Hauptplatz 8
Tel. 03174 / 4565 | www.betulla.at

Birkfeld hat ein Trainingsstudio. 
„Das war längst fällig“ sagt ein Ex-
perte aus Birkfeld zur Eröffnung des 
biXpackStudios mitten im Ort. Bis-
her mussten die Birkfelder, um trai-
nieren zu können, bis nach Weiz fah-
ren - das hat jetzt endlich ein Ende.

Nach einem Jahr intensiver Ausbil-
dung und erfolgreicher Arbeit in der 
biXpack-Zentrale in Graz-Ragnitz, 
hat Benjamin Derler in seiner Hei-
matgemeinde, im Haus der St. Pet-
rus Apotheke sein eigenes biXpack 
Studio eröffnet.

biXpack bedeutet zeiteffizientes, 
wirkungsvolles Training. Sie wissen 
ja: Fitnesstraining ist mühsam, an-
strengend, benötigt viel Zeit und die 
Ergebnisse sind dann doch nicht so 
wie erwartet. Im biXpack Studio ist 
das anders .

Benjamin Derler ist ein erfahre-
ner Experte und unterstützt Sie mit 
der derzeit modernsten verfügba-
ren Trainingstechnologie. Heraus 
kommt dabei folgendes: Mit nur 20 
Minuten Zeitaufwand für Ihr Trai-
ning erreichen Sie die Ziele, die Sie 
sich gemeinsam mit Ihrem Trai-
ningsexperten setzen.

Von der Wirkung der zur Zeit mo-
dernsten Trainingsmethode konnten 

sich Bürgermeister Dir. Franz Derler 
und Apothekerin Mag.Eva Wild bei 
der Eröffnung des biXpack Studios 
überzeugen.

„ Zu mir kann jeder trainieren kom-
men.“ so Benjamin Derler. „wirklich 
jeder. Ob Hausfrau oder Bürohengst, 
ob Spitzensportler oder Sportmuf-
fel, ob jung oder alt, übergewichtig 
oder gut trainiert. biXpack Training 
ist derart einfach, dass wirklich je-
der trainieren kann. Wenn Sie Ge-
wicht abnehmen, oder einen Six-
pack antrainieren wollen, wenn Sie 
Kreuzschmerzen haben oder sich 
aus anderen Gründen nicht bewe-
gen können oder wenn Sie keine 
Zeit haben, um 2 Stunden an Trai-
ningsgeräten zu schwitzen, dann 
sind Sie bei mir richtig. Ich trainiere 
in 20 Minuten Ihren ganzen Körper 
und das so effektiv, dass Sie weder 
schwitzen noch außer Atem kom-
men. Die Badesaison kann kommen 
- Ich lade Sie zu einem kostenlosen 
Training ein – kommen Sie mich be-
suchen und machen Sie sich selbst 
ein Bild!“

Telefon:
0664/733 62 702 

E-Mail:  
benjamin.derler@bixpack.com

biXpack Studio Benjamin Derler -
Ein Meilenstein für Birkfeld

Maria Derler, Bgm. Dir. Franz Derler, Benjamin Derler und
Apothekerin Mag. Eva Wild bei der Eröffnung des biXpack Studios in Birkfeld.
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AHRENS. Ich bin der Schornstein.

Infos bei Außendiensttechniker:
Siegfried Spitzer, 8190 Birkfeld

Fax. 03174/43152, Mobil: 0664/1517125 
eMail: graz@ahrens.at • www.ahrens.at

wie ausgezeichnet

Vertrauen Sie auf den 
Spezialisten mit
der staatlichen Aus-
zeichnung!

Wenn der Kachelofen nicht 
mehr richtig zieht, dann ist 
es Zeit für eine Sanierung –
und zwar am besten vom 
österreichischen Spezialisten: 
professionell, rasch und sauber. 

Ob Sanierung von bestehenden 
oder Neubau von modernen 
Kaminsystemen – Wir machen 
den Job. 

AHRENS-0_Heimatblick.indd   1 13.01.14   13:00

Großer Auftanz der Landjugend Weiz
Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft

Gerade noch von einer Visagistin 
hübsch gemacht und vom Fotogra-
fen fotografiert… Und dann ging´s 
auch schon los. Am 28. Februar 
2014 marschierten um cirka 20.30 
Uhr 32 Tanzpaare der Landjugend 
Bezirk Weiz zu den Klängen der 
Musikkappelle St. Ruprecht/Raab 
auf die Tanzbühne beim Steirischen 
Bauernbundball. Nicht nur der iden-
tische Marschschritt, sondern vor 
allem die einheitliche Kleidung in 
Apfel- und Almenlandtrachten bo-
ten ein gewaltiges Bild für die tau-
senden ZuseherInnen. Und schon 
erklang „Ho-la-di-je-i-di“ von den 
Alpenrebellen – der Startschuss 
für die Polonaise. Mit jugendlichen 

Tanzeinlagen und flotten Figuren, 
einstudiert von der Tanzschule 
Eichler, wurde der Bauernbundball 
eröffnet. Ein einzigartiges Erlebnis 
für die Weizer Jugend.

Die Trachtenschmiede in An-
ger schneiderte für die Hälfte der 
Tanzpaare das Apfelland-Dirndl 
mit dazu passenden Gilets. Für die 
zweite Hälfte wurde die Almen-
land-Tracht bei der Firma Reisin-
ger in Passail bestellt. 

So wurde die einmalige Chance 
genutzt, beim Steierischen Bauern-
bundball auch die Heimatregion zu 
präsentieren!

Johann Flicker ist seit nunmehr 17 
Jahren als Bürgermeister von Haslau 
im Amt. Mit der Gemeindezusam-
menlegung wird er wohl sein Amt 
als einziger SPÖ-Bürgermeister ne-
ben den  vier ÖVP-Kollegen der G5-
Gemeinden verlieren. Dennoch ist er 
keineswegs wehmütig.
„Der Jugend gegenüber wäre es 
unzumutbar, als so kleine Gemein-
de alleine bestehen zu bleiben“, ist 
Flicker überzeugt. Außerdem sei er 
kein Sesselkleber, für ihn gehe das 
Allgemeinwohl vor. Die Großge-
meinde sieht Flicker als Chance. Als 
Chance, als Gemeinde gut wirtschaf-
ten zu können. Als Chance, die Ab-
wanderung eindämmen zu können. 
Als Chance, der Bevölkerung die 
notwendigen Anreize bieten zu kön-
nen. Als Chance, den schönen Le-
bensraum und die hohe Lebensqua-
lität am Land erhalten zu können.
Einsparungspotential sieht Flicker 
erstrangig in der Verwaltung. So 
verzichten die G5-Gemeinden aus 
freien Stücken auf die Einrichtung 
von Ortsbürgermeistern, die keine 
Befugnisse hätten, aber Geld kos-
ten würden. Statt dessen haben sich 
die G5 geeinigt, dass aus jeder Ge-
meinde eines der fünf Vorstandsmit-

glieder kommen muss. Selbst wenn 
sich das aus Stimmengründen nicht 
ausgehen sollte, wird der Vertreter 
mit den meisten Stimmen des Orts-
teils einen Sitz im Gemeindevor-
stand bekommen, unabhängig da-
von, welcher Partei er angehört. So 
soll gewährleistet werden, dass jede 
der derzeit fünf Gemeinden einen 
Sprecher im Vorstand hat und somit 
gut vertreten ist. Verbessert werden 
soll auch das Bürgerservice durch 
effizienten Einsatz von gut geschul-
tem Personal. Ich sehe der Zukunft 
hoffnungsvoll entgegen“, so Flicker 
„und bin überzeugt, für meine Ge-
meinde den richtigen Weg einge-
schlagen zu haben.“

Bunte Ostereier
Du brauchst:
• Ausgeblasene Hühnereier oder
 Plastikeier / Styroporeier
• Temperafarben
• Holzspieße
• Eierkarton zum Trocknen
• Alufolie
• Bänder und Haken zum Aufhängen
• evtl. klarer Sprühlack
 

So geht’s:
• Nimm dir den Eierkarton zur Hand und mache ihn auf.
 Die Holzspieße steckst du nun in Löcher im Karton, 
 damit die Eier dann trocknen können.
• Schnapp dir ein ausgeblasenes Ei und bemale es nach 
 Lust und Laune. 
• Wenn du damit fertig bist, steckst du das Ei auf einen 
 Holzspieß und lässt es trocknen.
• In der Zwischenzeit nimmst du dir ein Stück Alufolie, 
 knüllst es zusammen und öffnest es dann wieder. 
• Sobald die Eier auf den Holzspießen getrocknet sind, 
 bemalst du die Alufolie auf einer Seite und umhüllst 
 damit vorsichtig das Ei. Dies kannst du mit mehreren 
 Farben machen.
• Lass das Ei wieder auf den Holzspießen trocknen.
• Zum Schluss befestigst du den Haken und das Band und 
 fertig ist dein selbst bemaltes Osterei.
• Wenn du Lust hast, kannst du die Eier noch mit 
 Klarlack besprühen.

Viel Spaß beim Spielen!
Zusammengestellt von Christina Albrecht, Kindergartenpädagogin

Kinderecke
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Modegeschäft LOOK - Geschäftsübernahme

Hündin „Emily“ zu Gast im EKiZ Weiz

BORG Birkfeld: Ein Tag rund um die Musik

Josefine „Peperl“ Bratusek hat ihr 
Modegeschäft im Zentrum von 
Kaindorf am 1. März 2014 an ihre 
Tochter Claudia Kern übergeben. 
Claudia Kern besuchte die Mode-
fachschule in Oberwart und arbei-
tete anschließend zwei Jahre bei 
der Firma Sariana in der Unterwä-
scheerzeugung bevor sie Mutter 
von zwei Töchtern wurde. Nach 
der Karenzzeit war sie 15 Jahre als 
Änderungsschneiderin in Hartberg 
tätig. Diese Tätigkeit soll nun auch 
ihren Kunden zu Gute kommen. 
Ab sofort gibt es im Modegeschäft 
LOOK in Kaindorf eine Schneide-

rei-Ecke. Sämtliche Änderungen 
können somit von der Chefin selbst 
direkt vor Ort durchgeführt werden.  
„Peperl“ Bratusek wird ihre Toch-
ter im Geschäft als gern gesehene 
„Aushilfe“ unterstützen.

Kontakt: Tel.: 0664/6550178,
Email: claudia.k1@aon.at

Keine Angst vorm Hund zu ha-
ben, lernten Kinder und ihre Eltern 
im Eltern-Kind-Zentrum 
Weiz. In einem 3-teili-
gen Workshop brachten 
Hundetrainerin und 
Therapiehundeführerin 
Gertraud Teni und ihre 
Therapiehündin Emily 
den Kindern und den Er-
wachsenen die Hundesprache 
und die wichtigsten Hunderegeln 
näher. Die TeilnehmerInnen konn-
ten mit der Golden-Retriever-Hün-
din immer wieder den Hundegruß 
üben, lernten wie man sich richtig 
einem Hund nähert und wie und 
wann man einen Hund streicheln 

darf. Neu war für viele, dass Hun-
de nicht nur durch Bellen, Knurren 

und Schwanzwedeln mit uns 
sprechen, sondern auch 

durch Augenblinzeln, 
Nase lecken etc. Beson-
ders aufregend war für 
die Kinder das Füttern 
von Emily. Dies erfor-

derte von vielen Mut und 
Überwindung. Durch diesen 

direkten Umgang mit der Hündin 
und der feinfühligen Unterstützung 
durch Frau Teni konnten Unsicher-
heiten und Ängste abgebaut wer-
den. Zum Abschluss bekamen die 
Kinder eine Urkunde überreicht, 
was sie sehr stolz machte.

Am 6. März machte sich die 6a 
Klasse des BORG Birkfeld auf den 
Weg nach Wien, um sich ganz und 
gar ihrer Leidenschaft zu widmen - 
der Musik.

Zuerst besuchten wir die „Kla-
vierfabrik Bösendorfer“ in Wiener 
Neustadt und bekamen einen inter-
essanten Einblick in die Kunst des 
Klavierbaus. Wir wurden durch die 
verschiedensten Abteilungen der 
Firma geführt, vom Holzlager bis 
zum Saitenspannen. Zum Abschluss 
der Führung hatten einige Schüler 
die Ehre, auf einem echten Bösen-
dorfer - Flügel spielen zu dürfen.

Unsere nächste Station war das 
Haus der Musik. Dieses Museum 
veranschaulichte uns das Leben 
vieler berühmter Komponisten, wie 
zum Beispiel Mozart oder Beetho-

ven. Weiteres war unser Gehörsinn 
sehr gefragt, den wir bei verschie-
denen Hörübungen auf die Probe 
stellen konnten.

Das glänzende Finale unseres Aus-
flugs war dann der Konzertbesuch 
im „Goldenen Saal des Musikver-
eins“, bei dem das „Wagner Society 
Orchestra der Keio Universität To-
kyo“ Stücke von Richard Wagner, 
Ludwig van Beethoven und Gustav 
Mahler zum Besten gab. Dieses ja-
panische Orchester besteht aus vie-
len talentierten, jungen Studenten, 
die versuchen, jene klassischen Stü-
cke lebendiger zu interpretieren und 
ihr Publikum damit zu begeistern. 

Cornelia Schneeflock, 
Ramona Arzberger, 

Mediengruppe BORG Birkfeld
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Zum Nachdenken...

Lichtblick
Oft kommt das Glück durch eine Tür herein, von der man

gar nicht wusste, dass man sie offen gelassen hatte.
 

Liebenswert
Unsere kleinen Irrtümer und die kleinen Schwächen sind es,

die uns gegenseitig liebenswert machen.
 

Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, 
sondern bereits die Lösung.

Die Ausflugsziele-Saison ist eröffnet!

„Eintritt frei“ heißt es wieder
für Steiermark-Card Besitzer 
vom 1. April bis 31. Oktober 2014

Man nehme „Frühlingserwachen, 
herrliches Wetter, Aussicht auf Os-
ter-Urlaub und Lust auf Freizeit-Er-
lebnisse“. Ein perfektes Rezept zum 
Auftakt der Steiermark-Card. Ab 1. 
April eröffnet die Steiermark-Card 
ihre 3. Saison und viele der Steier-
mark-Card Ausflugsziele die Türen 
und Tore für Besucher. Insgesamt 
stellen heuer über 100 Ausflugszie-
le ihre Angebote den Steiermark-
Card Besitzern bis 31. Oktober zur 
Verfügung. Nach der All-inclusive-
Idee wird ein Mal bezahlt, danach 
können alle Angebote – einmalig 

oder sooft man möchte – bei frei-
em Eintritt genützt werden. Erhält-
lich ist die Steiermark-Card um 72 
Euro für Erwachsene, 61 Euro für 
Senioren und um 35 Euro für Kin-
der bei über 350 Verkaufsstellen 
in der ganzen Steiermark: online 
auf www.steiermark-card.net, in 
allen teilnehmenden steirischen 
Raiffeisenbanken, in den Büros der 
Kleinen Zeitung, bei Graz Touris-
mus, der Shopping City Seiersberg, 
Steiermark-Tourismus, bei einigen 
Ausflugszielen, JUFA-Gästehäu-
sern, Tourismusverbände etc.

Weitere Details finden sie unter
www.steiermark-card.net. 

Am Donnerstag, den 13. Febru-
ar, fuhren die fünften und achten 
Musikklassen nach Weiz zu ei-
nem Konzert des Klavierquartetts 
„Phoenix“. Die Weizer Pianistin 
Beatrice Stelzmüller gründete ge-
meinsam mit drei Musikern aus 
Großbritannien und Kanada ein 
Kammermusikensemble.

Die vertretenen Instrumente sind 
Klavier, Bratsche, Violine und Cel-
lo. Zu Beginn gaben sie ein Werk 
vom Engländer Frank Bridge zum 

Besten. Darauf folgten weitere klas-
sische Stücke und beendet wurde 
das Konzert mit dem Klavierquar-
tett Nr.1 von Bohuslav Martinu, 
einem tschechischen Komponisten. 

Die Bewertungen der Schüler fie-
len durchwegs positiv aus und die 
großartigen Leistungen der Musiker 
wurden ausgiebig gelobt.

Verena Mosbacher,
Magdalena Jurecek

Mediengruppe BORG Birkfeld

Unsere Kinder sind uns lieb und 
TEUER. Wie schnell wachsen sie 
aus ihrer Kleidung - Eltern können 
ein Lied davon singen.

Nicht alles muss immer gleich neu 
gekauft werden!

Eine junge Mutter formulierte es 
kürzlich so: „Alles neu kaufen be-
deutet viel Geld ausgeben, heißt 
mehr arbeiten und daher weniger 
Zeit für die Kinder haben.“

Auch wenn man es sich leisten 
könnte, sollte man an den Kauf 
gebrauchter Kleidung denken. Si-
cher, es gibt heute in Billigläden 
Kinderbekleidung zu sehr niedrigen 
Preisen. Man sollte sich zunächst 
einmal fragen, wie es zu diesen 
Dumpingpreisen kommen kann 
(Kinderarbeit, Ausbeutung usw.). 
Rohstoffe werden auch für diese 
Billigprodukte gebraucht. Ist es da 
nicht viel sinnvoller, einwandfreie 
gebrauchte Kleidung zu kaufen, 
die sonst im Müll landen würde? 
Außerdem befinden sich weniger 
Schadstoffe in bereits getragener, 
daher schon mehrmals gewaschener 
Bekleidung. 

Im FUNDSTÜBERL Birkfeld gibt 
es zur Zeit:

• Kleider, Anzüge und Schuhe 
 für die ERSTKOMMUNION

• Fußballschuhe, Inlineskater

• neuwertige Baby- und 
 Kleinkindbekleidung

• Röcke, Jacken, Jeans

• Tops, Shirts, Kleider

• Große Auswahl an Spielen
 und  Büchern!

Wir erwarten Sie
jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr!
ACHTUNG : Sommerpause von

4. Juli bis 29. August 2014!
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Wer möchte nicht Herr/Frau über 
das eigene Taschengeld sein, selb-
ständig darüber verfügen können 
und sich dabei vielleicht auch noch 
etwas ansparen?

Als Raiffeisen Jugendkonto-Inha-
ber/in ist das alles möglich. Du bist 
flexibel, dynamisch und liegst mit 
deinen Urbanears-Kopfhörern* 
voll im Trend. Die gibt’s nämlich 
anlässlich des Frühlingsbonus 
2014 zu deinem neuen Jugendkon-
to dazu geschenkt. 

Das Geld, das du nicht verbrauchst, 
bleibt sicher am Konto. Somit 
kannst du schon für dein Moped, 
deinen Führerschein usw. etwas 
zur Seite legen.

Das kann dein Jugendkonto genau:

• Gratis Raiffeisen Club-Karte 
 (Maestro-Karte)
• Gratis Raiffeisen ELBA-Internet 
 (Internet Banking)
• Kostenlose Mitgliedschaft im 
 Raiffeisen Club
• Keine Kontoführungsgebühr
• Keine Überziehungsmöglichkeit

Deine Raiffeisen Club-Karte ist 
auch der Schlüssel zu zahlreichen 
exklusiven Vorteilen. Ob Konzer-
te, Freizeit, oder Sport – es ist für 
jeden/jede etwas dabei und das zu 
ermäßigten Preisen für Raiffeisen 

Club-Mitglieder. Einfach die Karte 
vorlegen und let`s have fun!

Das tolle daran: Die Club-Mit-
gliedschaft mit ihren zahlreichen 
Vorteilen ist völlig kostenlos für 
dich.

Komm also gemeinsam mit deiner 
Mutter/deinem Vater in die Raiffei-
senbank Birkfeld-Oberes Feistritz-
tal und informiere dich über die 
Vorteile DEINES persönlichen 
Raiffeisen-Jugendkontos.

Jetzt: Dein persönliches Jugendkonto

Himmlische Klänge: Klavierquartett „Phoenix“Fundstüberl Birkfeld - die leistbare Alternative

Nicole Doppelhofer,
Kundenbetreuerin der Raiffeisen-

bank  Birkfeld - Oberes Feistritztal 
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Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

Club-Konto eröffnen, Club-Paket aktivieren 
und Urbanears Kopfhörer holen.
Mehr Infos bei deinem Raiffeisenberater oder auf raiffeisenclub.at

Geh deinen eigenen Weg. 
Raiffeisen – dein Begleiter.

Basislogo-Anwendungen (Abfallend+Satzspiegel)

4c, 2c, 1c Positiv: 4c, 2c, 1c Negativ: 4c, 2c, 1c Negativ
mit Outline:

Generalversammlung des ÖKB OV Birkfeld Müttertage in der FS Vorau - St. Martin

Am 09. März 2014 fand im Birkfel-
derhof die Generalversammlung mit 
Neuwahlen und Ehrungen statt. 
Obmann Karl Zodl eröffnete die 
Generalversammlung mit der Be-
grüßung der Ehrengäste Bürger-
meister von Birkfeld Franz Derler, 
Bürgermeister von Gschaid Gerhard 
Gruber sowie den herzlichen Will-
kommensgruß an Vizepräsident und 
Bezirksobmann August Kargl, den 
Ehrenfunktionären, Ehrenmitglie-
der und zahlreich erschienen Mit-
gliedern.

Einer Gedenkminute für die im 
Vorjahr verstorbenen Kameraden 
folgte der Tätigkeitsbericht des 
Obmannes, die Berichte des Spor-

treferenten, sowie der Bericht des 
Kassiers über das abgelaufene Jahr. 
Anschließend wurden Kameraden 
für ihre langjährige Mitgliedschaft 
und ihre besonderen Verdienste um 
den ÖKB ausgezeichnet.

Bezirksobmann August Kargl nahm 
nach seinen Grußworten die Neu-
wahl vor. Der gesamte Vorstand 
nahm die Fortführung des Vereins 
wieder an, die Abstimmung erfolgte 
einstimmig. 

Der alte und neue Obmann Karl 
Zodl bedankte sich für die Wieder-
wahl und das Vertrauen der Mitglie-
der mit der Bitte um eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Unter dem Motto „Jeder schöne Au-
genblick ist eine Perle, die wir auf 
die Kette unseres Lebens fädeln“, 
fanden die Müttertage in der Fach-
schule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft in Vorau - St. Martin statt.
Die schon zur Tradition geworde-
nen „Müttertage“ werden von den 
Müttern unserer SchülerInnen sehr  
gerne wahrgenommen.

Der erste Tag begann mit einem 
gemeinsamen Frühstück, danach 
ein Kennenlernen und Einstimmen 
auf den Tag mit Frau Dir. Maria 
Ebner, sowie einer tollen Präsenta-
tion der Ausbildungsschwerpunkte 
durch einige SchülerInnen des 3. 
Jahrganges. Es folgten interessante 
Vorträge, wie „Klarheit zum Thema 
Ernährung“ mit Frau Mag.a Ursula 

Holzer, „Kraftspendedörfer – Kraft-
plätze“, „Burn out auf Oststeirisch“  
mit Peter Töglhofer, „EM – effek-
tive Mikroorganismen“ mit Peter 
Painer. Einige Mütter nahmen auch 
an der Stiftsführung am Abend teil! 

Der zweite Tag konzentrierte sich 
auf „Praktisches Arbeiten“. Einige 
Kolleginnen stellten unterschied-
liche Themen zur Auswahl. Die 
Gemeinschaft, das bessere Kennen-
lernen der Lehrerinnen, das „sich 
Bedienen lassen“, die Kommuni-
kation mit anderen Müttern und das 
Kennenlernen des Schulalltags sind 
Bereiche, die die Mütter genießen 
und schätzen. Danke an alle Mütter, 
die unserer Einladung gefolgt sind!

FS Dir. Ing. Maria Ebner
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Mit geschmückten Palmbuschen 
in unseren Händen beginnen wir 
am Palmsonntag die Feier der 
Heiligen Woche - der Karwoche. 
Palmsonntag und Ostern ist mehr 
als schönes Brauchtum und Fol-
klore! Es ist eine gefährliche, zu-
gleich aber auch eine heilsame Er-
innerung, die wir in der Karwoche 
begehen.

In dieser Woche steht uns die Le-
benshaltung des Jesus von Na-
zareth vor Augen, wie in einem 
Brennpunkt zusammengefasst: 
Er kommt am Palmsonntag nicht 
hoch zu Ross - er reitet demütig 
auf einem Esel. Er geht am Grün-
donnerstag vor dreckigen Füßen 
in die Knie - er wäscht seinen 
Jüngern die Füße. Er bleibt seiner 
Einstellung und Überzeugung treu 
und flüchtet nicht, als es brenzlig 
wird.  Er hängt am Karfreitag in 
ohnmächtiger Haltung am Kreuz. 
Und das Irrsinnige an der ganzen 
Geschichte: Gott bekennt sich zu 
dieser Lebenshaltung in der Auf-
erweckung dieses Mannes, der in 
den Augen dieser Welt mit seinen 
Ideen und seiner Lebenseinstel-
lung hoffnungslos gescheitert war.

Ob nicht die Feier der heiligen 
Woche gerade diese Lebensein-
stellung ins rechte Licht rücken 
möchte, an der unsere Welt gesun-
den könnte? 
Wie selten im Laufe des Kirchen-
jahres wird uns in der Feier der 

Karwoche eine Interpretation un-
seres eigenen Lebensweges und 
Schicksals geschenkt. Ja, unsere 
Welt und unser Leben können tat-
sächlich gesunden und heil wer-
den. 

Eines ist allerdings notwendig: wir 
dürfen nicht Zuschauer bleiben, 
sondern müssen Teilnehmer wer-
den, indem sein Weg der unsere 
und unser Weg der seinige wird, 
indem sein Schicksal das unsere 
und unser Schicksal das seinige 
wird.

Ich wünsche Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Osterfest!

Hans Schreiner
Dechant

Im Jahr 1993 fand die Philoso-
phie-Olympiade zum ersten Mal 
statt.  Über  40 Länder nahmen 
bereits daran teil, Österreich erst-
mals 2005. An diesem Essay-
Wettbewerb teilnehmen dürfen 
Schülerinnen und Schüler, die im 
aktuellen Schuljahr den Unterricht 
im Gegenstand „Psychologie und 
Philosophie“ besuchen, in Aus-
nahmefällen auch Schülerinnen 
und Schüler, die keinen Philo-
sophieunterricht besuchen, z. B. 
solche, die besonders an Philoso-
phie interessiert sind und von einer 
Lehrkraft betreut werden. 

Die Teilnehmer müssen ein Es-
say zu einem von vier vorgege-
benen Zitaten von Philosophen  
verfassen, die besten Essay-
Autor(inn)en der Landesbewerbe 
werden zur Philosophie- Akademie 
und zum Bundeswettbewerb ein-
geladen. Das Ziel dieses Wettbe-
werbs besteht darin, Schülerinnen 
und Schüler zu ermutigen, eigene 
philosophische Überlegungen zu 

formulieren. Auch zwei Schüler 
des BORG Birkfeld, Lara Lautner 
und Michael Schneidhofer-Swo-
boda, haben heuer erfolgreich am 
Landeswettbewerb teilgenommen 
und wir gratulieren herzlich.

Nina Sophie Hajdinyak, 
Elisabeth Neuhold,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Gedanken zum bevorstehenden Osterfest

BORG- Schüler bei der Philosophie-Olympiade

Ergotherapie? Das hat doch ir-
gendetwas mit Physiotherapie und 
Schlaganfällen zu tun, oder?

Mit diesem „Expertenwissen“ und 
ohne Vorahnung, was auf uns zu-
kommen würde, nahmen wir (die 
Schüler/innen des Wahlpflichtfachs 
Psychologie) am 29.01.2014 an 
einem zweistündigen Workshop 
zum Thema Ergotherapie teil. Wir 
wurden von den zwei Vortragen-
den Bernhard Berger und Lukas 
Themessl  (Stundenten der Studi-
enrichtung Ergotherapie an der FH 
Gleichenberg) schnell aufgeklärt, 
dass Ergotherapie doch ein biss-
chen mehr ist, als wir dachten. 

Die Neugier packte uns nach we-
nigen Minuten. Nach einer gelun-
genen Einführung in das Thema 
und in die diversen Ausbildungs-
zweige und Arbeitsbereiche eines 
Ergotherapeuten durften wir dann 
am eigenen Leib erfahren, was ein 
Ergotherapeut so macht. Vom Roll-
stuhlfahren übers Sockenanziehen 
ohne sich bücken zu müssen, bis 
hin zum einhändigen Schnürsen-
kelbinden war alles dabei. Am 
spannendsten jedoch war das Er-
raten von Hilfsutensilien eines Er-
gotherapeuten und vor allem deren 
Verwendungszweck. Vom Strau-

ßeneierbecher bis zur „Anti-Essen-
Runterfall-Schiene“ gingen unsere 
Überlegungen. Der richtige Ver-
wendungszweck wurde uns dann 
natürlich zu jedem Gegenstand 
erklärt und verständlich gemacht. 
Der ganze Workshop machte uns 
enormen Spaß und hat unseren 
Wissenshorizont um ein Vielfaches 
erweitert. 

Danke an die FH Gleichenberg  für 
die Möglichkeit, an so einem Work-
shop teilzunehmen und besonders 
an die zwei Vortragenden für den 
spannenden Nachmittag. Und ich 
bin mir sicher, dass sich der eine 
oder die andere schon überlegt hat, 
nach der Matura diesen Ausbil-
dungsweg einzuschlagen.

Gregor Berger, 
BORG Birkfeld

Landtagsabgeordneter 
Bgm. Erwin Gruber feiert 
demnächst seinen 50er. 
Der Nordoststeirische 
Heimatblick gratuliert mit 
einem kurzen Porträt eines 
Mannes, der am Bergbau-
ernhof aufwuchs und die 
Höhen der steirischen Po-
litik erklomm.

Erwin Gruber ist kein abgehobener 
Politiker, er ist ein Mann des Volkes 
geblieben. Aufgewachsen am elter-
lichen Bergbauernhof mit fünf Ge-
schwistern, war er als jüngster Sohn 
als Hofnachfolger vorgesehen. Ne-
ben seiner landwirtschaftlichen Aus-
bildung schloss er auch eine Aus-
bildung in der Forstwirtschaft ab. 
Schon in jungen Jahren übernahm er 
nach dem frühen Tod des Vaters den 
elterlichen Hof, den seine Frau und 
er heute noch bewirtschaften.

Seine öffentliche Karriere begann 
Gruber mit der Gründung der Land-
jugend Gasen, deren Obmann er 
später auch wurde. Weiters war er 
entscheidend an der Gründung des 
Sportvereins und des Dorfentwick-
lungsvereins beteiligt. Der damalige 
Bürgermeister Hans Reiter holte den 
jungen Gruber in den Gemeinderat, 
wo er bald Vizebürgermeister wur-

de. Seit 16 Jahren steht 
er nun der Gemeinde als 
Bürgermeister vor, seit 11 
Jahren sitzt er im Steiri-
schen Landtag. Dort setzt 
er sich vor allem für die 
Regionalentwicklung, die 
ländliche Infrastruktur und 
die Förderung der Bio-
masse ein. 

Selbst wenn Gruber, wie er selbst 
sagt, nicht ewig in der Politik blei-
ben will, hat er noch viele Visionen, 
die er voranbringen möchte. Dazu 
gehören ein Umdenken der Men-
schen, die alle in den urbanen Raum 
drängen, ebenso wie das Stoppen der 
Abwanderung von geistigem Kapital 
oder die Schaffung von ländlichen 
Zentren, um neue Arbeitsplätze zu 
schaffen und Ressourcen zu bündeln.

„Die Regionalentwicklung haben 
das Almenland, Joglland oder Vulk-
anland bestens genutzt“, so Gruber, 
„so dass wir heute Beschäftigungs-
kaiser in der Steiermark sind.“

Von den Strapazen der vielen Arbeit 
erholt sich der passionierte Jäger und 
Sportler am besten in der freien Na-
tur.  Dennoch ist zu vermuten, dass 
es auch in den nächsten Jahren um 
Erwin Gruber nicht ruhig wird. 

Workshop Ergotherapie am BORG Birkfeld

LAbg. Erwin Gruber wird 50 - Ein Kurzportrait
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Birkfeld besucht Puch bei Weiz

„Wir haben auf das schöne Wet-
ter gewartet, um meine Kollegin 
Christa Sperl und die Bewohner 
vom Betreuten Wohnen Puch bei 
Weiz zu besuchen“, erzählt Herta 
Sitka, Seniorenbetreuerin im Be-
treuten Wohnen Birkfeld.

Die „Pucher“ hießen die „Birkfel-
der“ herzlich willkommen und kre-
denzten selbstgemachten Kuchen 
und Getränke. 

„Die Vorfreude und Neugierde war 
beiderseits sehr groß“, sind sich 
die Seniorenbetreuerinnen der IST 
GmbH einig – und das Kennenler-
nen ein voller Erfolg.

Dem gemütlichen Beisammensein 
und Erfahrungsaustausch folgte 
auch eine Hausbesichtigung. Die 
hellen, geräumigen Wohnungen, 
der gemütliche Gemeinschaftsraum 
sowie die Tagesbetreuungsstätte 
wurden von den Besuchern aus 
Birkfeld bewundert. „Auch hier in 
Puch sind das Haus und die Atmo-
sphäre einfach herrlich“, stellen die 
Bewohner vom Betreuten Wohnen 
Birkfeld fest.

Da es für beide Gruppen ein amü-
santer Vormittag war, wurde sofort 
ein Wiedersehen vereinbart. Ein 
geeignetes Ausflugsziel war gleich 
gefunden: „Im Mai werden wir 
uns am Stubenbergsee treffen, 
Spazieren gehen und gemeinsam 
Mittagessen“, so Christa Sperl und 
Herta Sitka. 

Informationen über die Betreu-
ten Wohneinheiten in Puch bei 
Weiz und Birkfeld erhalten Sie 

unter 0316/42 65 65 – 200
oder unter 

www.jemandistda.at

Betreutes Wohnen
 in Birkfeld und
Puch bei Weiz

Perfektes Dinner

Am 7. Februar fand im Youth-
Point Birkfeld ein Perfektes Din-
ner statt. Jeder, der Lust hatte, 
konnte zu der kleinen Kochstunde 
kommen. Es wurden zusammen 
eine Suppe und ein Hauptgericht 
gezaubert (natürlich wurde dabei 
auch auf die Vegetarier Rücksicht 
genommen).  

Anschließend wurde das Gekoch-
te noch mit Lebensmittelfarben 
eingefärbt und verschönert und 
dann speisten alle gemeinsam am 
bunt gedeckten Tisch.  

Back to the 90´s

Eine Feier mit reichlich Mu-
sik und Dekoration zum Thema 
“Back to the 90´s“ wurde am 21. 
Februar im YouthPoint in Stral-
legg  abgehalten. 

Einige Jugendliche kamen auch 
mit passender Kleidung aus den 
neunziger Jahren und feierten zu-
sammen bis in die Nacht hinein zu 
den Klängen von den Spicegirls 
und Co.

Natascha M. Haubenwallner,
Miriam Pailer,

Mediengruppe BORG-Birkfeld

Zutaten Teig:
5 Eier 

15 dag Zucker
20 dag Mehl

je 1/16 l Wasser und Öl

Fülle:
½ l Milch

1Pkg. Vanillepudding
2 Becher Schlagobers

Eierlikör
3 EL. Zucker

6 Blatt Gelatine

Teig auf ein mit Papier ausge-
legtes Blech streichen und bei 
180 Grad ca. 18 Min. backen. 
Mit Himbeermarmelade be-
streichen und in ca. 5cm brei-
te Streifen schneiden.

Den 1.Streifen wie eine Rou-
lade einrollen und in den Tor-
tenreifen stellen. Restliche 
Streifen herum stellen bis der 
Ring voll ist. Kurz mit einem 
Brett beschweren. 

Für die Creme Pudding nach 
Anleitung kochen, auskühlen 
lassen und zusammen mit der 
aufgelösten Gelatine und dem 
Eierlikör in das geschlagene 
Obers einrühren. Auf dem Tor-
tenboden verteilen und kalt 
stellen. 

Für das Gelee ¼ Liter Him-
beeren mit Zucker und 1/8 
Liter Wasser erhitzen und 
durchpassieren, 4 Blatt Ge-
latine einweichen und in die 
noch warmen Himbeeren ein-
rühren, etwas überkühlen las-
sen, und auf der gut gekühlten 
Torte verteilen.

Gutes Gelingen
beim Backen!

Anni Gaugl

Neues vom 
Youth-Point

Himbeer-
Vanille-Torte

Die größten Kunden-
Irrtümer bei Elektro-
Installationen

„Wozu ein Rauchwarnmelder? 
Einen Brand bemerkt man doch 
rechtzeitig am Rauch.“

Zwei Drittel aller Brandopfer wer-
den im Schlaf überrascht. Beson-
ders gefährlich ist dabei der Rauch. 
Eine Rauchvergiftung wirkt bereits 
nach zwei Minuten oder ein paar 
tiefen Atemzügen tödlich. 

Aber auch in der Küche wird 
schnell einmal ein Topf auf dem 
Herd vergessen, so dass es zu 
einem Brand kommt. Ein Rauch-
warnmelder schlägt hier rechtzeitig 
Alarm und rettet im besten Falle 
Leben.

Daher werden Rauchwarnmelder 
beim Hausbau oder bei Moderni-
sierungsmaßnahmen in der Regel 
automatisch installiert. Die Initiati-
ve ELEKTRO+ empfiehlt fehlende 
Rauchwarnmelder auf jeden Fall 
nachzurüsten.

Dabei wird eindringlich dazu gera-
ten, hochwertige Markenprodukte 
einzusetzen. Diese erkennen schon 
feinste Rauchpartikel, unterschei-
den zwischen gefährlichem Rauch 
und Wasserdampf und reagieren 
schon auf die Temparaturverän-
derung bei raucharmen Schwel-
bränden. Im Fachhandel gibt es 
inzwischen auch Geräte, die ohne 
aufwändige Bohr- und Schrau-
barbeiten einfach an der Decke 
angebracht werden können. 

Im Einfamilienhaus sollten die 
Rauchwarnmelder miteinander 
vernetzt werden. So hört man auch 
im Schlafzimmer, wenn in anderen 
Räumen ein Rauchwarnmelder 
anspricht. Sind Elektro-Installa-
tionsrohre vorhanden, so ist die 
Vernetzung auch nachträglich ohne 
großen Aufwand möglich.

Weitere Informationen von Ihrem 
Installationsprofi erhalten Sie im 
Technik Center Rosel in Birkfeld.
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Volksbank. Mit V wie Flügel.

Das Jugendkonto der Volksbank -

deine AKTIVCARD-Vorteile im Überblick:

www.aktivcard.at

Willkommensgeschenk je nach laufender Aktion -
aktuell z.B. ein originales Fanshirt deines Lieblingsacts

gratis Kontoführung, Bankomatkarte, 
E-Banking, Top-Verzinsung

exklusiver Summersplash-Bonus für deine 
Maturareise

Clubspecials für Mitglieder in deiner Region - 
z.B. Fahrschulvergünstigungen, ermäßigte Kinotickets,...

...all das und vieles, vieles mehr ohne Mitgliedsbeitrag!

Persönlichkeiten aus der Region: Karin Hasen-
hütl - Dolmetscherin für Gebärdensprachen

Faschingsdienstag am BORG Birkfeld„Garten-Doktor“ Hans Höfler präsentiert
neues Buch „Die Gartenschatzkiste“

Die aus dem schönen Wolfgruben 
stammende Gebärdensprachen-
dolmetscherin Karin Hasenhütl 
liebte es in ihrer Kindheit, mit ihren 
Nachbarn Zeit im  Wald und mit 
Fahrradfahren zu verbringen. Etwas 
älter geworden, entschloss sie sich 
dann, die Laptopklasse des BORG 
Birkfeld zu besuchen. 

Die Tatsache, dass nur wenige 
die Gebärdensprache beherrschen 
und es österreichweit nur ein Stu-
dienangebot dafür gibt, weckte 
nach Ende der Schulzeit großes 
Interesse in ihr. Um den Beruf als 
Gebärdensprachendolmetscherin 
ergreifen zu können, studierte Frau 
Hasenhütl nach der Matura an der 
Grazer Universität.

Gefallen findet sie vor allem an der 
Vielfalt der Themengebiete und 
Anlässe, bei denen ihre Fähigkei-
ten zum Einsatz kommen – zum 
Beispiel bei Arztbesuchen, bei 
verschiedenen Veranstaltungen, 
Weiterbildungen, bei Elternaben-
den und in jeglicher Situation, in 
der Gehörlose die Informationen in 
Gebärdensprache benötigen.

Im Moment setzt sich Karin Hasen-
hütl aufgrund ihres Umzugs nach 

Stuttgart mit den Unterschieden zwi-
schen deutscher und österreichischer 
Gebärdensprache auseinander. In 
Zukunft möchte sie in weiteren Bun-
desländern Deutschlands arbeiten 
und ihr zweites Standbein, ihre pä-
dagogische Trainer- und Coaching-
Ausbildung, weiterverfolgen.

Wir wünschen Frau Hasenhütl noch 
viel Erfolg für ihre weitere berufli-
che Laufbahn!

Verena Mosbacher,  
Magdalena Jurecek,  

Mediengruppe BORG Birkfeld

Auch am heurigen Faschingsdiens-
tag  fand  ein herrliches Faschings-
treiben am Borg Birkfeld statt. Das 
Faschingsfieber der Schülerinnen 
und Schüler war nicht zu über-
sehen und begeisterte auch das 
Lehrerteam. 

Ein Highlight war der Kostüm-
wettbewerb in der Aula des Borg 
Birkfeld, im Zuge dessen das beste 
Kostüm gekürt wurde – auch Lehrer 
nahmen daran teil. Besonders auf-
fallend waren dabei die fantasierei-
chen Verkleidungen wie: Priester, 

Nonnen, Märzhase, Hutmacher...

Das von Herrn Professor Fraß ge-
leitete Blasorchester sorgte beim 
Faschingsumzug durch den Ort 
Birkfeld für Stimmung, Humor und 
gute Laune. 

Zum krönenden Abschluss wurden 
alle Schüler und Schülerinnen mit 
Krapfen belohnt, die von der Raiff-
eisenbank gesponsert wurden. 

Anna Lackner, Anja Wilhelm, 
Mediengruppe Borg Birkfeld

Schon wieder ein 
Gartenbuch mit 
Tipps und Tricks 
aus der Praxis, 
werden Sie ver-
mutlich denken. 
Doch, weit ge-
fehlt! Der weithin 
bekannte „Gar-
ten-Doktor“ Hans 
Höfler präsentiert 
ein Garten-Lese-
buch, gespickt mit 
sinnvollen und lustigen Anekdoten 
und Gartensprüchen rund um das 
Thema Garten, dem man die lang-
jährige Berufspraxis des Autors auf 
jeder einzelnen Seite anmerkt.

In 9 Kapiteln versucht er, viele The-
men rund um den Alltag im Garten  
praxisnah und gut lesbar zusammen 
zu fassen. Persönliche Erfahrungen 
und Tipps reichern die Artikel an.

Eine absolute Besonderheit ist die 
Hommage an die Region Oststei-
ermark im 9. Kapitel. In Symbiose 
mit dem Oststeiermark-Tourismus 
ist so ein Querschnitt durch den 
„Garten Österreich“ entstanden, 
der dem Autor und seinen Partnern, 
sowie auch den Lesern viel Freude 

bereiten wird und 
die Einzigartigkeit 
des Buches noch 
unterstreicht.

Die  Bi lder  im 
Buch s tammen 
ebenfalls größ-
tenteils  aus Ei-
genproduktion, ist 
Hans Höfler doch 
ein leidenschaft-
licher Fotograf. 
Auch seine krea-

tive Familie hat einen wesentlichen 
Anteil zum Gelingen des Buches 
beigetragen. Neben der beratenden 
Unterstützung seiner Frau und dem 
Lektorat seitens guter Freunde war 
ihm sein Sohn als professioneller 
Grafik-Designer eine große und 
willkommene Hilfe.

Am Ostermontag (21.04.) wird 
das Buch um 11.00 Uhr in der 
Baumschule Höfler präsentiert und 
kann den ganzen Tag über zum 
Sonderpreis von € 19,90 erstanden 
werden (Normalpreis: € 24,90) - auf 
Wunsch natürlich auch vom Autor 
persönlich signiert. 

E-Mail: gartendoktor@gmx.at
Internet: www.hoefler.at


