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Persönlichkeiten und Talente
aus der Region

Robert Reitbauer
Leiter Projektmanagement im MUMOK

Am Freitag, dem 16. 11.2012,
wurde die 6d Klasse des BORG
Birkfeld in die Galerie
Schlagers  zu einer Ausstellung
des indischen Fotographen und
Filmemachers Samar S. Jodha
eingeladen. Er hat es geschafft,
eine ganze Schulklasse mit
einem sehr informativen
Vortrag über seine Projekte und
Werke zu fesseln. Ausgestellt
waren Portraits  von den
Bewohnern eines kleinen
indischen Dorfes, die Jodha mit
einer sehr alten und primitiven
Fotokamera schoss. Egal ob
jung oder alt, jeder der rund 170
Bewohner wurde fotografiert.
Und das nicht ohne Grund: Ein
riesengroßes Kohlebergwerk,
in dem viele dieser Leute
angestellt sind, nimmt ihnen
den Wald und somit die Lebens-

Ausstellung in der Galerie Schlagers

grundlage weg.
Auch andere Projekte hat uns
der Künstler nähergebracht.
Darunter war eine Tiger-
skulptur aus Ton, geschmückt
mit Handabdrücken von
Wilderern, um den Tierschutz
zu unterstützen. Weiters hat er
uns auch noch seine Fotos von
einem Unfall in einer engli-
schen Chemiefabrik gezeigt,
wo sich die Besitzer nicht
darum kümmerten, was mit den
äußerst gefährlichen Substan-
zen geschah.
Die ganze Klasse verließ mit
einem erweiterten Blickwinkel
auf das Leben in anderen
Regionen und nach einer
Verkostung indischer Nascher-
eien beeindruckt die Galerie.

Jan Holzerbauer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Verena Mosbacher und
Magdalena Jurecek,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Auch in
d i e s e m
Schuljahr
konnten wir
w i e d e r
Ve r t r e t e r
der Wirt-
schaft bei
uns be-
g r ü ß e n .
Nach der
Fa. Andritz Hydro mit dem
Lehrlingsausbilder Hr. Ing.
Raminger war es diesmal die
Fa. RHI Breitenau mit
Werksleiter Dr. Thomas Drnek
und Lehrlingsausbilder Herr
Kalb.
Die Firma Veitsch-Radex bildet
auch nächstes Jahr wieder

PTS Birkfeld -
Partner der Wirtschaft

Lehrlinge in ihrem Werk in der
Breitenau aus.  Die Bewer-
bungsunterlagen fanden auch
diesmal ihre Interessenten.
Oft kommen die künftigen
Facharbeiter aus der PTS
Birkfeld, die in den  Fachbe-
reichen  „Metall“ oder „Elek-
tro“ dafür vorbereitet werden.

Vom BORG- Absolvent zum
Leiter Projektmanagement im
MUMOK - Robert Reitbauer
Aufgewachsen zwischen
Feistritz und Gschaider Wald,
besuchte Robert Reitbauer die
Unterstufe des Gymnasiums in
Weiz, bevor er, motiviert durch
die Möglichkeit, eine Stunde
länger schlafen zu können, nach
Birkfeld an den Musikzweig
des BORG zurückkehrte.

Durch die Mitarbeit bei der
Birkfelder Kulturinitiative
„Steinbruch“ motiviert, be-
schloss er, Kunstmanager zu
werden. Obwohl er Graz bevor-
zugt hätte, musste er, um sein
Wunschstudium Bildnerische
Erziehung zu belegen, nach
Wien auswandern. Heute
schätzt er an Wien die Vielfalt
an kulturellen Angeboten und
Unterhaltungsmöglichkeiten.
Nach der Kunstausbildung
besuchte Robert Reitbauer noch
weitere Ausbildungsstätten, um
sich Marketing- und betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse

anzueignen.
Anstatt wie viele andere
regelmäßig den Arbeitgeber zu
wechseln, blieb er dauerhaft im
MUMOK (der Markenname
stammt übrigens aus seiner
Feder) und wechselte nur die
Jobs innerhalb des Unter-
nehmens. Nach Kurator für
elektronische Medien, Leiter
Marketing und Kaufmännischer
Leiter, ist er heute Leiter
Projektmanagement. In dieser
Funktion unterstützt er die
Direktorin, erstellt Studien und
leitet Sonderprojekte im be-
triebswirtschaftlichen Bereich.
Seine Zukunft wird Robert
Reitbauer voraussichtlich
weiterhin im MUMOK ver-
bringen, da das größte öster-
reichische Museum für Kunst
des 20. und 21. Jahrhunderts für
ihn nach wie vor täglich einer
der spannendsten Arbeits-
plätze ist, die er sich vorstellen
kann.
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Wir gratulieren herzlich zu die-
sen hervorragenden Leistungen!

Lukas Kreimer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Prüfungen erfolgreich bestanden
Wie jedes Jahr bestand
auch im Schuljahr
2011/12 die
Möglichkeit, seine
Sprachfertigkeiten
unter Beweis zu stellen
und an der PLIDA-
bzw. Cambridge-Prü-
fung teilzunehmen.
11 SchülerInnen des
BORG Birkfeld nah-
men an den Vorbe-
reitungskursen unter
der Leitung von Prof.
Höglinger und Prof.
Reitbauer teil, stellten
sich den Prüfungen
und schlossen sie alle-
samt erfolgreich ab.
Doch was wird bei
diesen Zertifikaten überprüft?
Man wird in verschiedenen
Bereichen getestet, beispiels-
weise in Sprechen, Hören,
Schreiben und Language in
Use. Die Ergebnisse wurden
dann ausgewertet (was bei
PLIDA mehrere Monate
dauerte, da
die Ergeb-
nisse nach
Rom ge-
schickt wur-
den) und vor
kurzem be-
kamen die
SchülerInnen
die Ergeb-
nisse.

Folgende SchülerInnen nahmen
an PLIDA teil:

Kaltenegger Viktoria, 7b (A1)
Wiener Niko, 7c (A1) -

nicht am Bild
Tilp Helena, 7c (A1)

Schönbacher Helene, 8a (B1)
Leiner Johannes, 8b (A2)

Knoll Petra, 8c (A2)
Glaser Fabio, 8c (A2)

Edelsbrunner Sarah, 8c (B1)

Und weitere drei SchülerInnen
traten bei der Cambridge-

Prüfung an:
Müller Lukas, 8a

Sallegger Raphael, 8a
Straßegger Antonia, 8b

Ein Foto mit tiefem Ausschnitt,
ein Video von einem schon
etwas angeheiterten Freund,
dein Wohnort, deine Adresse,
und das alles noch dazu im
Web. Doch was ist falsch
daran? Immerhin sehen es ja
bloß meine besten Freunde,
oder? Nein, wie die 6. Klassen
des BORG Birkfeld bei einem
Vortrag der Rechtsanwalts-
kammer über Safer Internet
erfuhren.
Denn was viele jugendliche
Nutzer von social networks
(z.B.: facebook oder twitter)
nicht wissen, ist: mit etwas
„know-how“ hat jeder Zugriff

Safer InternetJuvenes Translatores
Übersetzen mit Wörterbuch - und was
ist das Problem? Das fragen sich
Außenstehende oft beim „Juvenes
Translatores“ - Wettbewerb. Doch
wenn die Bewerber/innen zu ihren
Wörterbüchern greifen und in 2 Stunden einen Text von einer
europäischen Sprache in eine andere übersetzen, wobei natürlich
Grammatik, Ausdruck und sogar Kreativität eine wichtige Rolle
spielen, sieht die Sache gleich ganz anders aus. Auch heuer vertreten
wieder  19 Schüler/innen Österreich, darunter 4 Schüler/innen des
BORG Birkfeld. Ein Gewinner pro Land wird sorgfältig von einer
Gruppe Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen ausgewählt. Hoffen
wir, dass es dieses Jahr eine/r unserer Schüler/innen ist, der/die mit
dem Preis des besten Übersetzers Österreichs ausgezeichnet wird.

Gregor Berger, Mediengruppe BORG Birkfeld

auf deine privaten Fotos,
Videos und Daten, die du ins
Netz gestellt hast. Noch dazu
vergisst das Internet nicht!
Alles, was einmal im Netz war,
bleibt im Netz. Und manchmal
steckt hinter der sexy 15-
jährigen Franziska ein 50-
jähriger Franz. Auch unter
Arbeitgebern ist es mittlerweile
üblich, sich über potentielle
Bewerber im Internet zu
informieren. Daher sollte die
Devise heißen: lieber vorher
nachdenken, was ich ins Netz
stelle, als es später bereuen.

Gregor Berger,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Gruber Maria
Am 12.12.2012 feierte Frau
Maria Gruber aus Vorau im
Pflegeheim Sommersgut ihren
100. Geburtstag. Neben ihren
Angehörigen und der Familie
stellten sich auch zahlreiche
Personen des öffentlichen
Lebens als Gratulanten ein.

Landesrätin Mag.a Kristina Edlinger-
Ploder gratuliert Maria Gruber
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Das Wichtigste für Familien
beim Skifahren? Ein übersicht-
liches Skigebiet mit schnee-
sicheren Pisten, damit die
Kinder vergnügt und sicher die
Hänge hinunter brausen können.
Dazu noch die Möglichkeit, die
Kleinen von professionellen
Skilehrern trainieren zu lassen.
Und vernünftige Preise, damit
auch das Sparschweinderl seine
Freude hat. Als Draufgabe ein
Funpark für Boarder und die
Möglichkeit, auch abends die

Familienschiberg St. Jakob im Walde

Schneesicher, übersichtlich & preisgünstig
Pisten hinunter zu wedeln…
Voilà, der Familienschiberg St.
Jakob im Walde, der die Herzen
kleiner und großer „Rennfahrer“
schneller schlagen lässt. Und
das seit 50 Jahren! Anlässlich
dieses Jubiläums gibt’s in dieser
Saison tolle Aktionen wie gratis
Kinderskitage (21.12.-23.12.),
Ermäßigungen und einen
Fotowettbewerb, bei dem es
einen Kurzurlaub im Landhotel
Berger zu gewinnen gibt.
www.familienschiberg.at

Die täglich frisch gespurten Loipen bieten Anfängern sowie Profis die
perfekten Trainingsbedingungen. Nicht umsonst wurde die Joglland-
Loipe 2007 zur schönsten Loipe von Österreich gekürt.
Langlauf lernen in 6 Stunden klassisch oder Skating, das können Sie bei
unserer Langlauftrainerin Klaudia Meisterhofer. Langlaufkurse und
Privatunterricht können Sie unter der Langlaufschule 0664/76 211 51
buchen. Sie haben keine Ausrüstung, auch das ist kein Problem, ein toller
Ausrüstungsverleih mit den besten Skiern erwartet Sie direkt beim
Loipeneinstieg. Hier können Sie den Ski, Schuhe und Stöcke nicht nur
testen, wenn Sie überzeugt sind, den richtigen Ski gefunden zu haben,
können Sie diesen vor Ort kaufen. Der Nordic Shop und Loipeninfos:
0664 79 23 710. Webcam: www.orthofer.at

Joglland-Loipe St. Jakob im Walde

 50 km klassische Loipen in Verbindung mit Hochwechselloipe
 20 km Skating Strecke
 Steirisches Loipengütesiegel
 Beschneiungsanlage
 Flutlicht Dienstag und Donnerstag 18.00 - 21.00Uhr
 Langlaufschule Meisterhofer Klaudia
 Nordic Shop und Schiverleih Elisabeth Gletthofer
 Schulaktionen (4,00 pro Schüler Schiverleih, Trainer und

Loipenpass)
 Jetzt neu: LaserBiathlon!

Dank eines sehr schneereichen
und von Schönwetter gepräg-
ten Winterbeginns ist das
HAUERECK heuer wiederum
das Schigebiet in der Ost-
steiermark! Hervorragend
präparierte Pisten und Preise,
die speziell für Familien eine
echte Alternative zu den großen
Schigebieten sind, machen es
leicht, sich für einen Schitag am
HAUERECK zu entscheiden.
Schon in den Weihnachtsferien
haben zahlreiche Tages- und
Nächtigungsgäste das HAUER-
ECK wegen seiner tollen Pisten
richtiggehend gestürmt. Dass es
trotzdem zu keinen längeren
Wartezeiten gekommen ist, ist
der Leistungsfähigkeit der 4er-
Sesselliftanlage zu verdanken.

Wintersport am HAUERECK
16 Liftanlagen inkl.
einer 4-er Sesselbahn
in der Oststeiermark
mit einer Karte: Die
Schiregion Joglland
(www.schiregion.at)
und das Hauereck bei
St. Kathrein am Hauen-

stein (ww.ski-waldheimat.at)
bieten in dieser Wintersaison eine
gemeinsame Saisonkarte für ihre
Skigebiete an. Damit ist es
möglich, von Mönichwald über
St. Jakob im Walde, Wenigzell
und Strallegg bis nach St. Ka-
threin am Hauenstein mit nur
einer Karte preiswert und ohne
umständliche Einzelkartenkäufe
Ski zu fahren. Erhältlich sind die
Karten (Benützung der Lifte - der
5 Gebiete - nur mit einer Saison-
karte möglich) bei den Lift-
kassen der fünf Skigebiete Mö-
nichwald, St. Jakob im Walde,
Wenigzell, Strallegg und St.
Kathrein am Hauenstein. Mehr
Infos finden Sie unter www.ski-
waldheimat. at und unter dem
Schneetelefon 03173 2266!

D e r
Schilift
d e s
G a s t -
h o f e s
Wiesen-
h o f e r
erstreckt
s i c h
ü b e r
e i n e
Länge
v o n
400 m.
D e r
vielleicht etwas klein wirkende
Lift wird mit modernen Schnee-
kanonen und Pistenraupen
gewartet und präpariert.  Im
Jahre 1996 wurde der Schilift
um eine Half-Pipe erweitert, um
ihn für Snowboarder attraktiver
zu gestalten. Der Schilift ist
auch mit einer Flutlichtanlage
ausgestattet, die es selbst in der
Nacht ermöglicht, dem Schi-
vergnügen nachzugehen.
Der familiäre Schiliftbetrieb ist
sicher ideal geeignet für

Gasthof Pension-Schilift Wiesenhofer

Schibegeisterte, die ein persön-
liches Schierlebnis genießen
möchten. Deshalb ist der
Schilift auch für Firmen und
Vereinsschitage interessant.
Weiters lockt der Schilift mit
günstigen Preisen und  Musik-
beschallung.
Gleich neben der Piste befindet
sich der gut bürgerliche Gasthof
der Familie Wiesenhofer, wel-
cher nicht nur über 36 Betten
verfügt, sondern auch hausge-
machte Pizza im Sortiment hat.
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Im Rahmen einer Firmen-Jahresabschlussfeier der Firma Sajowitz
Dach Weiz im Gasthof Strobl wurden verdiente Mitarbeiter für
die langjährige Firmenangehörigkeit von 25 Jahren bzw. 20 Jahren
geehrt. Der Geschäftsführer Dr. Georg Spitzer gratulierte und
bedankte sich recht herzlich für die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit.

v.l.n.r.: Dr. Georg Spitzer, Elisabeth Wiedenegger,
Josef Leitner und  Siegfried Wasserbauer

Ein spannendes
und ereignis-
reiches Jahr im
Yo u t h - P o i n t
neigt sich lang-
sam dem Ende
zu. Die High-
lights von 2012
hier kurz zu-
sammengefasst:
Das erste Groß-
ereignis war das Street Soccer
Turnier, das im April stattfand.
Sieben Teams traten gegenein-
ander an und hatten eine Menge
Spaß.
Im Frühling wurden die
Betreuer des Jugendtreffs durch
den europäischen Freiwilligen
Francois Heinesch unterstützt.
Der europäische Freiwilli-
gendienst (EFD) bietet jungen
Menschen die Möglichkeit,
zwischen 6 und 12 Monaten im
Ausland zu arbeiten. Es kommt
auch im Februar 2013 eine
junge Frau aus Norwegen,
vorausgesetzt, das Projekt wird
genehmigt. Auch sie wird das
Team für einige Monate unter-
stützen.
Der Höhepunkt im Jahr war
aber mit Sicherheit die Beach-
party am letzten Schultag, bei
der man von der Band „Sunset
Embrace“ musikalisch unter-
halten wurde. Außerdem wur-
den alkoholfreie Cocktails an-
geboten, die von den Kindern
begeistert angenommen wurden.
Den ganzen Herbst über wurde
das Erdgeschoss des Jugend-
treffs umgebaut. Die Räume
wurden neu gestrichen und im
Zuge eines Graffiti-Workshops,

Youth-Point Birkfeld - Best of 2012

Höchst erfolgreich nahm die
6c-Klasse des BORG Birkfeld
am Schülerwettbewerb des
Austrian Economics Center teil.
Dieser stand heuriges Jahr unter
dem Thema „Mobility for the
next generation“ und rief junge
Leute auf, ihre Vorstellungen
von Mobilität in der Zukunft in
verschiedenen Medien zu
bearbeiten. Die gesamte Klasse
entschied sich, einen Kurzfilm
mit dem Titel „Beamen“ unter
der Leitung von Frau Professor
Dr. Binder zu produzieren, um
an der Gruppenwertung
teilzunehmen. Anna Adelmann
befasste sich als Einzelperson
mit dem Thema, indem sie ein
Bild gestaltete. Zusätzlich

Mobility for the next generation

Die Klassensprecher der 6c, Anna Adelmann und
KV Mag. Juliana Kemmer

wurden dazu Texte im
Deutschunterricht bei Frau
Prof. Juliana Kemmer verfasst.
Groß war die Freude der ganzen
Klasse, als eine Einladung zur
Preisverleihung eintraf. Diese
fand am 14. Oktober im
Rahmen einer Charity-Gala im
Palais Liechtenstein in Wien
statt. Beide Projekte schafften
es aufs Siegertreppchen: Die
Schülerinnen und Schüler der
6c erreichten Rang 3 in der
Gruppenwertung, Anna
Adelmann sogar Rang 2 in der
Einzelwertung.

Fatma Tas, Elvira Seitinger,
Mediengruppe Borg Birkfeld

der im Oktober stattfand, be-
sprühten die Jugendlichen zu-
sammen mit einem professio-
nellen Sprayer eine Wand. Ein
Tresen wurde entfernt, um mehr
Platz zu erhalten und einige
Computer wurden aufgestellt.
„Umbauarbeiten“ gab es auch
unter den Betreuern, da
Sieglinde Hofbauer das Team
verließ, um ihre neue Arbeit in
einem Frauenhaus anzutreten.
Sie wurde durch Markus
Prettenhofer ersetzt.
Am 6. Oktober feierte der
Youth-Point sein Zweijahres-
Jubiläum und die Jugendlichen
kamen zahlreich, um zu
gratulieren.
Und ganz wichtig:
Der Jugendtreff Birkfeld hat
von 23. Dezember bis 7. Jänner
geschlossen.
Wir wünschen dem Youth-Point
auch weiterhin, dass er von den
Jugendlichen so begeistert be-
sucht wird und abschließend:
Einen guten Rutsch ins
hoffentlich ebenso erfolgreiche
Jahr 2013!

Lukas Kreimer und
Magdalena Jurecek,

Mediengruppe BORG Birkfeld
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Steiermärkische Berg- und
Naturwacht Ortseinsatz-
stelle Birkfeld informiert:

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Hans Schreiner
Dechant

Das Projekt „G’scheit feiern!“
der Fachabteilung für Abfall-
und Stoffflusswirtschaft des
Landes Steiermark wird seit
heurigem Jahr vom BORG
Birkfeld unterstützt. Vor allem
die Umwelt Peers der Schule
beschäftigen sich mit diesem
Projekt. Da die Ernährung
heuer im Fokus liegt, wurden
z.B. beim Tag der offenen Tür
ausschließlich selbstgemachte
Aufstriche bzw. Säfte ange-
boten. Die Umwelt Peers neh-
men sich vor, auch in Zukunft
darauf zu achten.
„G’scheit feiern!“ beinhaltet
drei verschiedene Schwer-
punkte, welche der Umwelt
zugutekommen. Bei Veranstal-
tungen und Feiern werden
ausschließlich Porzellanteller,
Metallbesteck, Gläser bzw.
Mehrwegbecher verwendet.
Durch diese Initiative wurden
von 2001 bis 2009 bei rund 2,2
Millionen Festbesuchern ca.
2000 Tonnen Abfall gespart.
Auch auf regional produzierte
und verarbeitete Lebensmittel
wird großer Wert gelegt, da so
die Umwelt durch den Wegfall
von langen Transportwegen
und unnötiger Verpackung
geschont wird. Zusätzlich wird
durch das Angebot von
öffentlichen Verkehrsmitteln,
Taxidiensten und Fahrge-
meinschaften Stress und Ärger
vermieden. Auch die Abgase
werden dadurch verringert,
zumindest ein kleiner Teil
davon. Wer sich noch näher
informieren möchte, findet
weitere Fakten auf
www.gscheitfeiern.at.

Pia Rohrhofer,
Theresa Straußberger,

Mediengruppe BORG Birkfeld

G’scheit feiern!

„We wish you a merry
christmas, we wish you a
merry christmas…“ - ertönt es
aus allen Geschäften, denn
Weihnachten steht schon
wieder vor der Tür. Wir und
auch viele andere Jugendliche
schreiben fleißig ihre Wunsch-
listen und alle überlegen sich,
was dieses Jahr unterm Christ-
baum liegen soll. Doch oft
wird durch das hektische Ein-
kaufen und den Weihnachts-
stress der wirkliche Sinn von
uns vergessen oder vernach-
lässigt. Weihnachten ist doch
als das „Fest der Liebe“
bekannt, Geschenke sollten
nebensächlich sein. Die
Menschen sehen oft nur den
Wert des Geschenkes und
nicht die Zuneigung dahinter.
Schließlich können wir andere
auch mit selbstgebastelten
Kleinigkeiten eine Freude
machen, selbst ohne Geschen-
ke kann man sich gegenseitig
zeigen, wie gern man sich hat.
Wir sollten die Weihnachtszeit
nutzen, um Zeit mit der Fami-
lie zu verbringen - gemeinsa-
mes Kekse backen, Schnee-
spaziergänge machen und
vom Weihnachtsbaum
naschen. Doch sollten wir
nicht auch vor und nach der
Adventszeit diesen liebe-
vollen Umgang miteinander
pflegen? Viele Menschen
erleben in der Weihnachtszeit
einen Wertewandel und
denken viel an das Wohlbe-
finden anderer, andere jedoch
empfinden nur Stress und
Hektik, „Geschenke hier -
Geschenke da!“
Weihnachten ist und bleibt ein
Familienfest und die Frage,
was unterm Weihnachtsbaum
liegt, sollte nicht allzu sehr
von Bedeutung sein.

Sarah Derler,
Julia Sichelradner

Mediengruppe BORG  Birkfeld

Weihnachtszeit-
Geschenkezeit?

Während der Wintermonate
bzw. bei geschlossener Schnee-
decke oder gefrorenem Boden
ist es nötig, Singvögel bei ihrer
Nahrungsbeschaffung zu unter-
stützen.

Hierbei ist auf die richtige
Futterwahl zu achten:
- für Samenfresser (Finken,

Sperlinge etc.) eignen sich z.
B. Sonnenblumenkerne oder
handelsübliche Freiland-
Futtermischungen

- für Weich- und Insek-
tenfresser (Meisen, Rotkehl-
chen, Amseln etc.) können
etwa Rosinen, Beeren, Nüsse
oder Fett-Körner-Mischun-
gen ausgelegt werden.

Auf keinen Fall sollte ge-
salzenes oder gewürztes Futter
verwendet werden. Auch reines
Fett (wie z. B. Margarine, Butter
oder Speckschwarten) und
Essensreste gehören nicht auf
den Speiseplan unserer Sing-
vögel! Weiters sollte die
Fütterung mit Brot vermieden
werden, da es im Magen
aufquillt.
Wichtig ist außerdem, dass die
Vögel nicht im Futter sitzen
(Kotverunreinigung), dies wird
beispielsweise durch so ge-
nannte Silofutterhäuser oder
Futtersäulen gewährleistet.

Fütterung unserer
Singvögel im Winter

Ein Futterplatz ist eine
einmalige Gelegenheit für
Naturliebhaber Vögel aus der
Nähe zu betrachten und
kennen zu lernen.

An meiner ersten Pfarrstelle in
Graz-Eggenberg war ich auch
„Chef“ eines Kindergartens. Der
Pfarrkindergarten bot viele
pastorale Anknüpfungspunkte
und Begegnungen. Vor allem den
Kindern aber bin ich bis heute für
eines besonders dankbar: Immer,
wenn ich Ärger, zuviel Stress
oder sonstige belastende Dinge
zu tragen hatte, bin ich in den
Kindergarten gegangen. Der
Blick in die Kindergesichter und
alles war wie weggeblasen - ich
verspürte wieder die „Leichtig-
keit des Seins“. Ähnliches er-
fahre ich immer wieder auch bei
Tauffeiern. Ich lade alle Anwe-
senden ein, dem Taufkind ein
Kreuzzeichen auf die Stirn zu
machen. Und jedes Mal berührt
es mich, wie dabei alle den
Täufling freundlich, zärtlich
anlächeln. Jedes Kind weckt die
guten, liebevollen Seiten in uns.
Ob das nicht ein wenig auch das
Geheimnis des Weihnachtsfestes
ausmacht: Wir hören von der
Geburt eines Kindes und schauen
auf das Kind in der Krippe und
schon ist die Welt für einige Tage
wie verzaubert. Es scheint im
Blick auf das Weihnachtsfest
beinahe so etwas wie einen
„Mythos des Kindes“ zu geben.
Damit es nicht bei diesem
Mythos bleibt und Weihnachten
bedeutsam wird für unseren
Alltag, wäre eines wichtig: So,
wie wir bei der Geburt eines
Kindes fragen: „Wie schwer ist
es und wie groß?“, so müssen wir
uns auch zu Weihnachten die
Frage stellen: „Welches Gewicht
hat denn Jesus bei uns und wie
groß ist er in unserem Leben?
Ich wünsche Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und den Segen
des Mensch gewordenen Gottes-
sohnes im Jahr 2013.

EIN KIND
IST UNS GEBOREN
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Im Informa-
tikunterricht
an der VS
Miesenbach
ging es im
D e z e m b e r
nicht um den
„ g e s u n d e n
Apfel“, son-
dern um den
„sicheren
Apfel“.
Es ging um das Betriebssystem Mac OS X als Alternative zu MS
Windows. Der Lehrer Dipl.Päd. Siegfried Rohrhofer stellte das
Betriebssystem vor und es wurde besonders auf die Vorteile dieses
Systems hingewiesen. Rohrhofer sieht einige Vorteile gegenüber
der  Konkurrenz. Das ist auf der einen Seite die hohe Verlässlichkeit
und die enorme Schnelligkeit dieser Geräte und auf der anderen
Seite  gibt es sehr viele Vorteile beim Betriebssystem. „Derzeit
braucht man beim Mac noch keine Antivirensoftware bzw.
irgendwelche Internetsecuritypakete. Außerdem hat Apple schon
seit Jahren eine Kindersicherung im System integriert.“, sagt der
Informatiklehrer. Ihm ist es auch wichtig, dass unsere  zukünftige
Generation nicht „Gefangene“ einer bestimmten Softwarefirma
werden.
Gearbeitet wurde in zwei Gruppen. Die andere Station war die
Hardwarestation. Die Kinder zerlegten 2 PCs und der Lehrer
erklärte ihnen die Teile des Rechners. Beim Zusammenbauen
zeigten so manche ein großes Geschick.

Foto und Text von Dipl.Päd. Siegfried Rohrhofer

„Der sichere Apfel“
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Frohe Weihnachten,
Gesundheit und ein

friedvolles neues Jahr
wünscht Ihnen

das Sajowitz-Dach-Team!

Rainer Bösel nimmt uns mit auf eine Reise durch das Gehirn, er
erklärt, wo und vor allem wie z.B. Mitgefühl und soziales
Verhalten entstehen, was es mit Assoziationen auf sich hat oder
wie ein Witz entsteht .... und was es mit Mimik und Gestik auf
sich hat.

Rainer Bösel
WARUM ICH WEISS,
WAS DU DENKST
266 Seiten, € 21,90
ISBN 978-3-902533-42-5

BUCHTIPP

Diese Buch erhalten Sie bei der
Papierecke Heschl, 8190 Birkfeld, Tel.: 03174-4453,
E-Mail: buch@papierecke-heschl.at

Das Joglland setzt weiter ganz stark auf Qualität bei
den Langlaufloipen!
Zwei Gütesiegel der insgesamt 15 Verleihungen der gesamten
Steiermark gingen in die Region Joglland Waldheimat!
Eine feierliche Verleihung fand am Donnerstag im Landhaus in
Graz statt.
Georg Bliem, Direktor der Steiermark Tourismus GmbH,
Landeshauptmannstellvertreter Schützenhöfer und Alois Stadlober,
Arge Nordic überbrachten die Grußworte für die 15 Loipen!
Für die Jogllandloipe in Sankt Jakob im Walde nahmen Herr
Wolfgang Orthofer und Bürgermeister Anton Doppler bereits zum
vierten Mal in Folge die Weiterverleihung des Loipengütesiegels
entgegen.
Seit diese Auszeichnung von Seiten des Landes Steiermark durch
Landeshauptmannstellvertreter Herman Schützenhöfer verliehen
wird, hat die Jogllandloipe die Ehre, sich mit dem Gütesiegel
auszuweisen.
Die Rabl Kreuz Loipe in Waldbach ist heuer erstmals mit dem
Loipengütesiegel ausgezeichnet worden. Bürgermeister Andreas
Riegler und Frau Ursula Rosinger freuten sich besonders über diese
Ehrung.

Alois Stadlober und Hermann Schützenhöfer betonten, dass diese
hohe Qualität, die die Loipen bieten, nur durch die Betriebe und
ihre Mitarbeiter erschaffen und gehalten werden kann.
Das heißt, sämtliche Gemeinden, Vereine und Touristiker sind
gemeinsam für den Erfolg der Loipen verantwortlich!
Die zwei Gütesiegel werten den Stellenwert der Langlaufloipen
im Joglland weiter auf.

Zwei Loipengütesiegel im Joglland

Die Freizeitbeschäftigungen der Österreicher entwickeln sich
immer wieder in neue Richtungen. Nach einer aktuellen Studie
der GFK Living überrascht eine Tatsache besonders: Kochen in
der Freizeit ist beliebter als Fernsehen! Die Küche wird wieder
mehr zum Mittelpunkt des Hauses. Somit verfügen 86,5 % aller
österreichischen Haushalte über einen Elektroherd inklusive
Kochfeld. Bei 12 % handelt es sich um Neugeräte mit einem Alter
von 1- 3 Jahren, über 34 % arbeiten noch immer mit alten Geräten
über 12 Jahre. Im Jahr 2011 wurden schätzungsweise 1,5 Mio.
Kochfelder verkauft. Mehr als 90 % davon sind Glaskeramikkoch-
felder, darunter auch ein stark wachsender Anteil an Induktions-
geräten.
Der Marktanteil an Induktionskochfeldern ist im Jahr 2011 auf
über 22 % gestiegen. Die Induktionskochfelder ähneln im ausge-
schalteten Zustand optisch den Kochzonen mit Strahlungsbe-
heizung, funktionieren aber nach einem völlig anderen Prinzip.
Nach dem Einschalten sieht man weder einen Heizkörper unter
der Glaskeramikkochfläche glühen,
noch wird die entsprechende Koch-
zone warm. Die Wärme wird erst
beim Aufsetzen eines geeigneten
Kochgeschirrs direkt im Topfboden
erzeugt. Die Hauptkomponenten
von Induktionskochfeldern sind
eine Glaskeramikoberfläche und
die darunter liegenden Kupferspule.
Der Induktor unter der Glaskera-
mikfläche erzeugt ein Magnetfeld, das vom Topfboden erfasst wird

Glaskeramik- und Induktionskochfelder-
Funktion und Trends

und seine Unterseite direkt erwärmt. Damit das Magnetfeld wirken
kann, muss der Boden des Kochgeschirrs aus magnetisierbarem
Metall bestehen. Da die Oberfläche nicht sehr heiß wird und auch
schnell wieder abkühlt,
brennen sich verschüttete
Milch oder Wasser nicht in
die Oberfläche ein wie bei
klassischen Kochfeldern.
Dadurch ist die Oberfläche
auch leichter zu reinigen
und sicherer in Anwesenheit
von Kindern. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass eine Induktionskochfläche schneller auf
die Leistungsänderung reagiert als klassische Kochfelder mit
Strahlungswärme. Im Vergleich werden zum Kochen von 2 Litern
Wasser bei Induktionskochfeldern mit hoher Heizleistung nur 5
Minuten benötigt, bei Glaskochfeldern 9 Minuten und bei
Kochfeldern mit Strahlungsheizkörpern sogar 10 Minuten.
Glaskeramik- und Induktionskochfelder sind durch die glatte
Oberfläche leichter zu reinigen als Gas- oder klassische
Kochmulden. Glaskeramik ist im heißen Zustand empfindlich
gegen zuckerhaltige Verschmutzungen, Aluminiumfolie und
Kunststoffe. Diese sollten sofort mit einem Glasschaber entfernt
werden. Nach dem Abkühlen kann die Glaskeramikkochfläche mit
Spülmittelwasser ohne kratzende Zusätze wie Scheuermittel
gesäubert werden.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Technik-Center
Rosel in Birkfeld!


