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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! Sensationelle Ausbildung am Stubenbergsee
Sie sind uns am wichtigsten!

• Persönliche Beratung
• Finanzieller Lebensbegleiter
• Rasche Entscheidungen vor Ort

Legen Sie Ihr Geld nicht zur 
Seite, sondern an!

Raiffeisen-Depot-Check

Der Jahresanfang ist ein idealer 
Zeitpunkt, die Antwort auf die 
Frage „Was macht eigentlich mein 
Geld?“ zu finden. Vereinbaren Sie 
bis zum 27. Februar 2015 ein De-
pot-Check Gespräch. Nutzen Sie 
beim Depot-Check die Unterstüt-
zung Ihres Raiffeisenberaters, um 
Ihr Vorsorge- bzw. Pensionsdepot 
in die richtige Richtung zu entwi-
ckeln.

Marketingmitteilung gem. WAG der 
Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld eGen

Brigitte Basagic, Gründerin und 
Inhaberin des Instituts „Besser 
Leben“ entwickelte in den letzten 
Jahren ein in Europa einzigartiges, 
ganzheitliches Ausbildungspro-
gramm im Bereich der Humanen-
ergetik, Gesundheitsprävention und 
Energietherapie. 

Der Lehrgang „Ärztlich geprüfter 
Präventionspraktiker“ wurde im 
Jahre 2006 in gemeinsamer Tätig-
keit von Brigitte Basagic mit Ärz-
ten ins Leben gerufen und fand im 
Jahre 2013 durch die Kombination 
von medizinischem Hintergrund-
wissen und der Energietherapie im 
Hilfestellungsgewerbe der Human- 
energetik seine Perfektion.

Die Absolventen des Instituts wur-
den von Anbeginn aufgefordert,  
sich in Bildung und Verhalten 
hervorzuheben. Energietherapie, 
Nahrungsmittelinformation, Ana-
tomie, Physiologie, holistisches 
Mentaltraining nach Tepperwein, 
Aromaölbegleitung, Trainer- und 
Referentenhaltung, Marketing und 
Organisation sind die Grundlagen 
dieser Konzepte. Durch die Vielfalt 
der Hilfestellungsmöglichkeiten ist 
der Präventionspraktiker unabhän-
gig und kann dadurch ganz beson-
ders auf die Bedürfnisse der Klien-
ten eingehen, wobei er auch seine 
Grenzen beachtet.

Georg Schöngrundner,
Privatkundenbetreuer der

Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

www.besser-leben-online.at

„Mein schönstes Platzerl“ -
Teufelstein-Gipfel zur Sonnenwende

„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, 
so ist es der Glaube an die eigene Kraft.“

Marie von Ebner-Eschenbach 

Wir danken Frau Sabine Friess aus Birkfeld für die Einsendung.

Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, 
senden Sie einfach ein Foto und eine kurze Beschreibung an 

redaktion@heimatblick.at
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BUCHTIPP
zusammengestellt von
Michaela Kohlhofer

Sport machen wollen (oder müssen) wir ja alle. Irgendwie. Wenn da nicht das 
Zeitproblem wäre. 20 Minuten bis zum Fitnessstudio, umziehen, ne Stunde trai-
nieren und wieder zurück ... vor der Arbeit? Zu früh. Nach der Arbeit? Zu spät! 
Könnte man zu Haus trainieren ...

Der neue Trend: beim Fitness-Krafttraining ganz auf Hilfsmittel zu verzichten. 
Belegt wird der Aufwärtstrend des Boomsports „Bodyweight-Training“ unter 
anderem durch den Verkaufsschlager aus dem Riva-Verlag, „Fit ohne Geräte“ 
von US-Autor Mark Lauren: Das Buch steht seit Erscheinen im Sommer 2011 
im Amazon-Ranking fast durchgehend auf Platz eins und verkaufte sich bisher 
einige Hunderttausend Mal. Die Gründe für die Beliebtheit des Trainings mit 
dem eigenen Körpergewicht: Es spart Zeit – Anfahrt zum Fitnessclub und Park-
platzsuche fallen weg. Es spart Geld – eine Mitgliedschaft im Fitnessclub kostet 
nicht selten bis zu tausend Euro im Jahr. Es macht unabhängig – Sie bestimmen, 
was, wann, wie intensiv und wie lange Sie trainieren. Nicht zuletzt sind die Ef-
fekte groß, das Verletzungsrisiko ist hingegen gering.

„Fit ohne Geräte“ gibt es auch für Frauen. Eine Auswahl an verschiedenen Ti-
teln finden Sie bei uns im Geschäft.

„Fit ohne Geräte“
Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht

Mark Lauren
Riva Verlag, € 17,50

Lesung: BERNHARD AICHNER 
(TOTENFRAU)

17. März 2015, 19.00 Uhr
Gasthof Hirsch, Birkfeld

Der neu errichtete Motorikpark im 
Gelände der Sommerrodelbahn ist 
zu einem Besuchermagnet gewor-
den. In 12 verschiedenen Stationen 
in sicherungfreier Höhe können Ko-
ordination, Balance, Motorik und 
Kondition trainiert werden. Eine 
Herausforderung für jeden. Nützen 
Sie die Möglichkeit, Ihren Körper 
vor allem im Frühling wieder in 
Kraft zu setzen. 

Bei trockenem Gelände und bei 
Schönwetter ist der Motorikpark 
ab März von Donnerstag bis Sonn-
tag ab 11 Uhr geöffnet.

Die urige Rodelstubn ist ebenfalls 
von Donnerstag bis Sonntag ge-
öffnet.

Die beliebte Sommerrodelbahn ist 
ab 4.April wieder an den Wochen-
enden geöffnet. Ein Ausflugsziel für 
die ganze Familie, das wir Ihnen 
besonders ans Herz legen möchten!

Sommerrodelbahn ab April und Motorikpark Koglhof ab März wieder geöffnet!

Weitere Infos im Internet:

www.rodelstubn.at
www.sommerrodelbahn-koglhof.at



Ausgabe 1/2015 Nordoststeirischer Heimatblick   11

„Wenn du betest, dann mit deinen 
Fingern“, sagt Papst Franziskus 
und empfiehlt dieses Handgebet: 
„Beginn bei deinem Gebet mit 
dem Daumen, der deinem Herzen 
am nächsten ist. Denke also an die 
Menschen, die dir am nächsten 
sind .... Bete auch für die, die wenig 
Glück im Leben haben, die von 
Leiden und Katastrophen gebeutelt 
sind, und für die, die von Krank-
heiten geplagt sind. Sie sollen dir 
besonders nahe sein.

Und dann bete für die, an die dich 
dein Zeigefinger erinnert. Es sind 
diejenigen, die andere unterrichten 
und lehren. Bete dafür, dass sie die 
richtigen Worte im Umgang mit 
den Menschen finden und dass Lie-
be und Barmherzigkeit das Richt-
maß all ihrer Handlungen seien...

Danach denk an die, die große 
Verantwortung für andere haben, so 
wie es unser größter Finger verdeut-
licht. Es sind die Verantwortlichen 
in Politik, in Gesellschaft und Kir-
che. Möge Gottes guter Geist ihnen 
den richtigen Weg weisen.
Der Ringfinger lässt mich an die 
Menschen denken, die in verbind-
lichen Lebensgemeinschaften leben. 
Wir beten für die Ehegemeinschaf-
ten und Partnerschaften, für die 

Familien, die Orden, Gruppen und 
Verbände. Wir denken aber auch 
an die, die sich allein und verlassen 
fühlen. Besonders sie mögen die 
Gemeinschaft mit Gott spüren.

Der kleine Finger sagt mir, dass es 
nun an der Zeit ist, auch an mich 
selbst zu denken und für mich zu 
beten. Ich bete für meinen Glauben, 
für Liebe und die Hoffnung“.

Dieses „Handgebet“ von Papst 
Franziskus ist genauso einfach, 
schlicht und bescheiden, wie er als 
Mensch und Persönlichkeit auftritt. 
Probieren Sie es einfach einmal!

Pulverschnee und Pistenspaß ist  
das Motto in den Semesterferien 
auf den Schipisten im Joglland. 
Kinder kommen ganz besonders 
im Schneeland Wenigzell auf ihre 
Kosten. Ob Schikurs oder Schi-
verleih – in Wenigzell ist für die 
Familie alles dabei!

Vergessen Sie an schönen Tagen 
nicht auf den Sonnenschutz, denn 
die Sonne wird durch den Schnee 
noch zusätzlich verstärkt. Hat der 
Schischuh gedrückt, empfiehlt sich 
der Après-Ski bei der Fußpflege in 
der Joglland Oase Wenigzell. Zur 

Muskelentspannung nach dem 
Wintersport eignet sich eine wun-
derbare Entspannungsmassage in 
einem der Massageinstitute.

Sollte es doch zu warm sein, oder 
gar regnen, bietet sich das Hallen-
bad der Joglland Oase Wenigzell für 
alle Wasserratten als entspannendes 
Ersatzprogramm an.

Bei hervorragenden Pistenver-
hältnissen wurden am 20. und 21. 
Jänner 2015 am Hauereck in St. 
Kathrein am Hauenstein die Schi-
wettkämpfe für Schülerinnen und 
Schüler ausgetragen. 

15 Volksschulen, 6 Neue Mittel-
schulen, das BG Weiz und die PTS 
Birkfeld entsandten insgesamt 
rund 350 Läuferinnen und Läufer 
zu diesen Meisterschaften, die um 
die Spitzenplätze in den einzelnen 
Klassen bzw. um die Schulwertun-
gen kämpften. 

Frau RR PSI Juliane Müller konnte 
sich von der perfekten Organisation 
überzeugen und überreichte die 
Siegerpreise in Form von wunder-
schönen Pokalen und Urkunden. 

Verantwortlich für die Durchfüh-
rung der unfallfrei abgelaufenen 
Wettkämpfe zeichnete das gesamte 
Team der NMS Ratten unter Orga-
nisator und Wettkampfleiter Dipl.-
Päd. Johann Ziegerhofer in Zusam-
menarbeit mit der Sportunion St. 
Kathrein/H. Dankenswerter Weise 
haben auch zahlreiche Sponsoren 
zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen. 

Das Handgebet Schifahren im Joglland

Schiwettkämpfe der Schulen des ehemaligen Aufsichtsbereiches Weiz I

ERGEBNISSE

APS / AHS:
Tagessieger m: Rainer Sebastian 

(NMS Passail)
Tagessieger w:  Doppelhofer 
Christina (NMS Strallegg)

Schulwertung: 
1. NMS Ratten (1635 Punkte)
2. SNMS Weiz (1086 Punkte)

3. NMS Birkfeld ( 659 Punkte)
4. NMS Strallegg (649 Punkte)
5. PTS Birkfeld  (608 Punkte)

6. BG Weiz  (545 Punkte)
 

Volksschulen:
Tagessieger m: Gabbichler

Florian (VS Floing)
Tagessieger w: Wasserbauer 

Elena (VS Birkfeld)
   

Schulwertung: 
1. VS Strallegg (788 Punkte)
2. VS Rettenegg (490 Punkte)

3. VS Ratten  (481 Punkte)
 4. VS Fischbach  (477 Punkte)

5. VS Peesen  (467 Punkte)
6. VS Anger  (435 Punkte)

Alle Ergebnisse im Internet:
www.skizeit.at

Das Siegerfoto mit allen Klassensiegern.

Siegerehrungen bei den Volksschulkindern (links) und bei APS/AHS (rechts)

Joglland Oase Wenigzell: 
03336/2301

Schneeland Wenigzell: 
03336/2400
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Neujahrsempfang der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch Die zehn größten 
Energiesparirrtümer 
im Haushalt – und 

wie Sie diese vermei-
den können...

Energiesparen ist sinnvoll und not-
wendig – nicht nur der Umwelt son-
dern auch dem eigenen Geldbeutel 
zuliebe. Bei der Frage, wie das im 
Haushalt am besten geht, ist jedoch 
die Unsicherheit groß und es halten 
sich hartnäckig viele überholte Mei-
nungen. Den meisten Menschen ist 
gar nicht klar, wie viel sich heute 
sparen lässt, wenn in Küche und 
Haushalt moderne Technik zum 
Einsatz kommt. Wer außerdem mit 
Kühlschrank und Waschmaschine 
richtig umzugehen weiß und ein 
paar grundlegende Dinge beachtet, 
dem eröffnet sich ein großes Ein-
sparpotenzial.

Wir informieren in den nächsten 
Ausgaben über die 10 häufigsten 
Irrtümer in Sachen Energiesparen.

Irrtum 1: Der Wäschetrockner ist 
ein Energiefresser

Seit die Hersteller von Wäsche-
trocknern zunehmend auf die 
Wärmepumpentechnik setzen, 
sind diese Bedenken unbegründet. 
Diese modernen Wäschetrockner 
arbeiten besonders effizient, da sie 
dank der Wärmepumpe die Wärme 
aus der Abluft nutzen. Seit 2013 
gibt es auch bei Wäschetrocknern 
die neuen besten Energieeffizienz-
klassen A+, A++ und A+++, die 
momentan nur Geräte mit Wärme-
pumpentechnologie erreichen. 

Die besten konventionellen Wä-
schetrockner sind mit Effizienz-
klasse B erhältlich. Das Einspar-
potenzial ist groß: Wärmepumpen-
trockner verbrauchen im Vergleich 
zu herkömmlichen Kondensations-
trocknern bis zu 70 Prozent weni-
ger Energie. Es lohnt sich daher, 
die auf dem Label angegebenen 
Verbrauchswerte miteinander zu 
vergleichen.

Weitere Informationen von Ihrem 
Installationsprofi erhalten Sie im 
Technik Center Rosel in Birkfeld.

Auch heuer fand der bereits zur 
Tradition gewordene Neujahrs-
empfang von Bürgermeister Sieg-
fried Hofbauer wieder Anfang Jän-
ner im Gemeindesaal statt. Neben 
Ehrenträgern der Marktgemeinde 
Breitenau a.H. konnte Bürgermeis-
ter Hofbauer Vertreter der örtli-
chen Wirtschaft, der Breitenauer 
Vereine und Einsatzorganisationen 
begrüßen. Für die musikalische 
Umrahmung dieses Empfanges 
sorgte die „Breitenauer Blas“ unter 
der Leitung von Johann Prezler. 

Bürgermeister Hofbauer gab in 
seiner Ansprache einen Rückblick 
über die vergangene Gemeinde-
ratsperiode und die in dieser Zeit 
umgesetzten Projekte. So konnte 

die Teichalmstraße fertig saniert 
werden, es wurde eine Postpartner-
Stelle übernommen und der Poli-
zeiposten erhalten. Aber auch für 
die Zukunft sind große Vorhaben 
geplant. Ein besonderes Anliegen 
sind Bürgermeister Hofbauer die 
weitere Sanierung der L104 und 
der Bau des 8-Familienwohnhau-
ses in St. Jakob. 

Zum Abschluss des feierlichen 
Empfangs gratulierte Bürger-
meister Siegfried Hofbauer dem 
Harmonikaspieler Fabian Paar zu 
seinem Erfolg beim diesjährigen 
Steirischen Harmonikawettbe-
werb. Der engagierte Musiker er-
hielt eine Uhr der Marktgemein-
de Breitenau als Anerkennung 

für den hervorragenden zweiten 
Platz. Anschließend überreichten 
Bürgermeister Siegfried Hofbauer 
und seine Gemeinderatskollegen 
die Goldene Ehrennadel an Herrn 
Ernst Grabmaier für sein außeror-
dentliches kulturelles Engagement 
in der Marktgemeinde Breitenau  
am Hochlantsch.

Herr Grabmaier ist nicht nur in 
zahlreichen Vereinen ehrenamtlich 
tätig, sondern bereichert seit Jahr-
zehnten das Amtsblatt der Markt-
gemeinde mit seinen Berichten 
aus dem Kultur- und Vereinsleben. 
Dafür bedankte sich Bürgermeister 
Hofbauer sehr herzlich und gratu-
lierte zu dieser Auszeichnung. 

Auf Initiative von LH-Stv. Sieg-
fried Schrittwieser wurde im 
Zeitraum von 6. Oktober 2014 
bis 5. Dezember 2014 wieder ein 
Heizkostenzuschuss von Seiten 
des Landes Steiermark ausbezahlt. 
„Der Heizkostenzuschuss des Lan-
des ist eine unverzichtbare Maß-
nahme. Generell stehe ich dafür 
ein, dass wir Menschen, die nicht 
auf die Butterseite des Lebens ge-
fallen sind, nicht im Stich lassen“ 
informiert Schrittwieser.

Insgesamt profitierten derzeit fast 
11.000 Steirerinnen und Steirer 
von dieser Unterstützung. Eine 
Summe von rund 1,2 Millionen 
Euro wurde ausbezahlt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurden 2014 
etwa um 1000 Ansuchen weniger 
gestellt. „An diesem Rückgang er-
kennt man, dass die Verbesserun-
gen bei der Wohnbeihilfe bereits 
Wirkung zeigen“, so Schrittwieser.

Im Bezirk Weiz haben 933 Men-
schen einen Heizkostenzuschuss 

bekommen. Ölbefeuerungsanlagen 
wurden mit 120 Euro gefördert. 
Für alle anderen Heizungsanlagen 
wurden 100 Euro als Unterstüt-
zung ausbezahlt. 

„Vor der Vergabe wurde eine treff-
sichere und genaue Bedarfsprü-
fung durchgeführt. Durch diese 
Unterstützung für die Ärmsten 

in unserem Land geben wir nicht 
nur tatsächliche Wärme, sondern 
wir sorgen auch, im übertragenen 
Sinn, für soziale Wärme“, so der 
Soziallandesrat.

Ernst Grabmaier erhielt die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch

Heizkostenzuschüse: Rund 1,2 Millionen Euro für sozial Schwache

Kontakt und Informationen:
www.schrittwieser.steiermark.at

© M. Schuppich - Fotolia.com
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Im Herbst des Vorjahres wurden 
in Wenigzell 35 Flüchtlinge aus 
Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und 
Pakistan aufgenommen. Die Mei-
nung der Bevölkerung war und ist 
gespalten: Viele versuchen erfolg-
reich den Flüchtlingen zu helfen, 
sich hier zu integrieren und wohl-
zufühlen, andere haben noch Pro-
bleme, mit der neuen Situation in 
ihrem Wohnort zurechtzukommen. 
Stefan Maierhofer aus Wenigzell, 
Schüler der 8. Klasse am BORG 
Birkfeld, erzählt über seine Erfah-
rungen und Erlebnisse in Bezug 
auf die Flüchtlinge und welche 
weiteren Entwicklungen er sich für 
die nächste Zeit wünscht. 

Wie war die Einstellung der Be-
wohner Wenigzells gegenüber der 
Unterbringung der Flüchtlinge zu 
Beginn? Hat sich diese im Laufe 
der Monate geändert?
 

Zu Beginn herrschte allgemein eine 
negative Stimmung. Das lag wohl 
daran, dass sich einige Wenigzel-
lerInnen nicht selbst eine Meinung 
über die Situation gebildet haben, 
sondern blind die Einstellung und 
Angstmache, die in den Medien 
und im Dorf geherrscht haben, 
übernommen haben. Da zuerst die 
Rede von 40 Flüchtlingen in einer 
Unterkunft war, die untergebracht 
werden sollten, herrschte noch zu-
sätzliche Verunsicherung, da dies 
menschenunwürdig gewesen wäre.
Seither hat sich die Situation ein-
deutig gebessert: Sofort war das 
Eis gebrochen und viele Unklar-
heiten konnten bei einem Treffen 
mit den Flüchtlingen und mit Ver-
antwortlichen der Gemeinde aus 
dem Weg geräumt werden.

Wie ist das Verhältnis zwischen 
den Asylwerbern und den Wenig-
zellern? Gibt es gegenseitigen Kon-
takt und gemeinsame Projekte? 

Das Verhältnis zwischen den 
Flüchtlingen und der Wenigzeller 
Bevölkerung ist nach der anfäng-
lichen Stimmung überraschend 
gut. Die Asylwerber zeigen große 
Kontaktfreudigkeit und Integrati-
onswillen. Mit viel Freude haben 
sie Einladungen von Seiten der Be-
völkerung zu verschiedenen Veran-
staltungen angenommen und die-
se sichtlich genossen. Besonders 
schön war das Weihnachtsfest, wo 
alle gemeinsam gefeiert haben, un-
abhängig von Herkunft, Status und 
Religion und uns wurde die wahre 
Bedeutung von Weihnachten als 
Fest der Liebe wieder in Erinne-
rung gerufen. 

Nun gibt es für die Flüchtlinge 
Möglichkeiten, sich sportlich zu 
betätigen, Ausflüge wurden or-
ganisiert und der regelmäßige 
Deutschunterricht hat schon gro-
ßen Lernerfolg gebracht.
Allgemein lässt sich sagen, dass 
jede Interaktion, die es zwischen 
den WenigzellerInnen und den 
Flüchtlingen gibt, als Beitrag zu 
einem großen, gemeinsamen Pro-
jekt gesehen werden kann. Es gibt 
mehrere Privatpersonen, die uner-
müdlich und rund um die Uhr im 
Einsatz für die Asylwerber sind, in-
dem sie es als ihren Auftrag sehen, 
Menschen jedes Glaubens Nächs-
tenliebe entgegenzubringen. 

Hat es von Seiten der Einhei-
mischen und der Asylwerber zu 
Beginn gegenseitige Vorurteile 
gegeben und was hat sich seither 
daran geändert?

Leider ja, doch meist sind diese auf 
Unwissenheit zurückzuführen. Vie-
le WenigzellerInnen hatten Angst 
vor Kriminalität, Gewalt und da-
vor, ausgenutzt zu werden, weil 
sie nicht wussten, was sie erwar-
ten würde. Die Asylwerber fühlten 
sich trotz der vielen Vorurteile, die 

ihnen entgegengebracht wurden, 
immer willkommen, da das Gefühl 
von Zusammengehörigkeit immer 
stärker war als jenes von Feind-
schaft. 

Jetzt ist die Gemeinschaft schon 
sehr gefestigt, was auf die lobens-
werter Zusammenarbeit aller zu-
rückzuführen ist. Die Wenigzelle-
rInnen fühlen sich bestärkt,  da sie 
es geschafft haben, diese Situation 
gut zu meistern. 

Unter welchen Bedingungen le-
ben die Flüchtlinge in Wenigzell? 

Die Asylwerber leben zurzeit in 
zwei Häusern, die Unterbringung 
entspricht voll und ganz den Vor-
schriften der geltenden Regelun-
gen. Dazu gehört unter anderem 
W-LAN-Zugang, der zwar von vie-
len WenigzellerInnen kritisch und 
als unnötig betrachtet wurde, doch 
dieser ist für die Flüchtlinge unab-
dingbar: das Internet ist für sie die 
einzige Möglichkeit, mit ihren Ver-
wandten und Freunden in Kontakt 
zu treten. Die Flüchtlinge können 
sich selbst versorgen, die Mittel 
dazu kommen von der CARITAS 
und betragen 150€ pro Monat für 
Erwachsene und 90€ für Kinder. 
Gekocht wird von den Flüchtlingen 
selbst in Gemeinschaftsküchen. 

Gibt es eine Möglichkeit, die 
Flüchtlinge in Wenigzell zu un-
terstützen? Wird Hilfe benötigt? 

An Materiellem mangelt es eigent-
lich gar nicht mehr, was die Asy-
lanten jetzt brauchen ist vor allem 
Zuneigung, Kontakt und Möglich-
keit, ihre Freizeit sinnvoll zu ge-
stalten. 

Was wünscht du dir persönlich 
für die weiteren Entwicklungen 
bezüglich der Asylpolitik in We-
nigzell bzw. in ganz Österreich? 

Für Wenigzell wünsche ich mir, 

dass auch die letzten bestehenden 
Vorurteile durch Kontaktaufnah-
me beseitigt werden. Es gibt noch 
Luft nach oben, was Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen be-
trifft: Man muss sie ja nicht selbst 
annehmen, aber zumindest ihre 
Existenz tolerieren, Lederhose und 
Kopftuch können auch nebenein-
ander bestehen! 

In ganz Österreich sollte man sich 
vor Augen führen, dass in den ver-
schiedensten Ländern unzählige 
Menschen verfolgt werden und 
unter den furchtbarsten Verhältnis-
sen leben und dass eine Aufnahme 
dieser Flüchtlinge unbedingt not-
wendig ist. 

Meiner Meinung nach hätten auch 
viele andere Gemeinden in entle-
generen Gebieten Flüchtlinge auf-
nehmen sollen, oder sollten dies 
noch tun. Jedes Dorf soll diese po-
sitive Erfahrung machen dürfen – 
die vielen gemeinsamen Erlebnisse 
stärken nicht nur die Beziehung 
zwischen den Einheimischen und 
den Flüchtlingen, sondern auch 
den Gemeindeverband allgemein.
 

Interview von Elvira Seitinger, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Interview: Neue Heimat für 35 Flüchtlinge in Wenigzell

Stefan Maierhofer aus Wenigzell
im Interview zur Flüchtlingssituation

Das große Ich bin Ich
Die SchülerInnen der 8bd-Klassen 
des BORG Birkfeld stellen zurzeit 
in der Raiffeisenbank Birkfeld aus. 

Sie haben sich unter der Leitung 
von Prof. Annemarie Seitinger mit 
dem Thema „Das große Ich bin 
Ich“ auseinandergesetzt und groß-
formatige Selbstportraits nach dem 
Vorbild berühmter Künstler ange-
fertigt. 

Die Ausstellung läuft noch bis
23. Februar. 

www.borg-birkfeld.at

Zum Nachdenken...

    Die Welt um uns ist so bunt und lebendig,
 wie wir sie machen.

    In der Stille die Kraft spüren, im Vertrauen
 geschehen lassen.

    Wo das Leben seinen Anfang nimmt 
und Liebe niemals endet.
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Vorbereitung auf die Lehre mit Matura!

Mein Traumberuf:
Pferdewirtin

Ich möchte gerne Pferdewirtin wer-
den, da ich mich sehr gerne und viel 
mit Pferden beschäftige.

Zu den täglichen Tätigkeiten gehören 
die Stallarbeit, das Bewegungspro-
gramm und die Pflege kranker Pferde. 
Deshalb muss man als Pferdewirtin 
belastbar sein und darf sich nicht vor 
Schmutz ekeln. Weitere Aufgaben-
felder sind die Zucht, die Ausbildung 
von Jungpferden und die Planung und 
Durchführung von Reitstunden. 

Diesen Beruf kann man in Form einer 
Lehre oder durch den Besuch einer 
Schule erlernen. Die Lehre dauert 3 
Jahre und die Berufsschule befindet 
sich in Wien. 

Schule: Das abz Lambach bietet eine 
qualifizierte Ausbildung in den Berei-
chen Pferdehaltung, Pferdezucht, Pfer-
deausbildung und Pferdesport, mit 
der man einen pferdewirtschaftlichen 
Betrieb führen kann. Die Fachschule 
dauert 4 Jahre, zusätzlich gibt es auch 
den 6-jährigen Lehrgang Horse Ma-
nagement & Economics.  

Mit dem Abschluss des 6-jährigen 
Lehrganges erwirbt man neben der 
Ausbildung zum Pferdewirt die Qualifi-
kation für kaufmännische Berufe. 

Die Ablegung der Reife- und Diplom-
prüfung an der HAK Lambach berech-
tigt außerdem, in ein Universitätsstu-
dium einzusteigen.

Lena Binder, 
Schülerin der PTS Birkfeld
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Ehrendiplom und Urkunden für verdiente Gemeindemandatare in Naintsch
In der letzten Gemeinderatssitzung 
der Gemeinde Naintsch im De-
zember 2014  wurde den Gemein-
deräten   Vbgm. Michaela Fel-
berbauer, GK Franz Grabner, GR 
Johann Reithofer, GR Annemarie 
Höfler, GR Hannes Höfler, GR 
Johann Unterberger, GR Friedrich 
Bauernhofer, GR Joachim Muhri, 
GR Michael Magenheim von Bgm. 
Herbert Schoberer Dank und Aner-
kennung für ihre geleistete Arbeit 
ausgesprochen und mit einer Aner-
kennungsurkunde geehrt.

Für langjährige verdienstvolle Ar-
beit wurden  GR. Johann Reitho-
fer für 5 Perioden als Gemeinderat 
und Franz Grabner für 3 Perioden 
als Gemeindekassier mit einem 
Ehrendiplom der Steiermärkischen 
Landesregierung ausgezeichnet.

Bürgermeister Herbert Schoberer 
ging auf die vielen Leistungen und 
die Mitgestaltung  in der Gemeinde 
und die vielen Projekte, an denen 
mitbegleitet wurde, wie z. B. die 
Feuerwehr Heilbrunn, den Hoch-
wassereinsatz 2004 und auch die 
Betreuung der Wasseranlagen im 
gesamten Gemeindegebiet ein, be-
dankte sich für den großen Einsatz 
bei GR. Johann Reithofer und gra-
tulierte ihm zu dieser hohen Aus-
zeichnung.

Herrn Franz Grabner dankte er im 
Besonderen für seine Verdienste 
um den Sportverein und seine Tä-
tigkeit als Gemeindekassier.

Luftschlangen wirbeln durch die 
Luft, Kinder wirbeln durch den 
Saal, bunte Konfetti regnet es von 
oben herab - beim Kindermasken-
ball in Birkfeld geht es jedes Jahr 
lustig zu.

Schon seit einigen Jahren veran-
staltet der Elternverein Birkfeld 
den traditionellen Kindermasken-
ball in der Peter Rosegger Halle 
in Birkfeld und, wie schon in den 
vergangenen Jahren, ließen sich 
die Kleinen auch heuer das Fa-
schingshighlight in Birkfeld nicht 
entgehen. 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die Schönste im ganzen 
Land?“, mochte sich die eine oder 
andere Prinzessin oder Eiskönigin 
gefragt haben. Doch die Frage war 
nicht zu beantworten, übertrafen 
sich die Kleinen doch gegenseitig  
an Schönheit und Originalität.
 

Das Organisationsteam rund um 
Katrin Jaklin und Edith Töglho-
fer hatte an alles gedacht, was 

das Kinderherz begehrt. Lustige 
Unterhaltungsspiele und Tänze 
sorgten für gute Laune, viele Prei-
se für glitzernde Kinderaugen, die 
Schminkecke für bunte Gesichter 
und Kracherl und Krapfen für vol-
le Mägen. 

Als das Fest nach ein paar Stunden 
ausgelassenen Faschingstreibens 
zu Ende ging, kehrten die Famili-
en heim. Die kleinen Maskierten 
glücklich und zufrieden, ein schö-
nes Faschingsfest erlebt zu haben. 
Die großen Begleiter glücklich, 
dass ihre Kinder einen schönen Fa-
schingsnachmittag verbracht hat-
ten und wohl auch glücklich, dass 
es zu Hause etwas ruhiger zugeht.

Hinten v.l.n.r.: GR. Hannes Grabner, GR. Friedrich Bauernhofer, GR. Johann Unterberger, Bgm. Herbert Schoberer
Vorne v.l.n.r.: GR. Michael Magenheim, GR. Joachim Muhri, Vbgm. Michaela Felberbauer, GR. Annemarie Höfler, GK. Franz 

Grabner, GR. Johann Reithofer

Vzbgm. Michaela Felberbauer, GK. Franz Grabner, GR. Johann Reithofer, Bgm. Herbert Schoberer

Kindermaskenball in Birkfeld - Wo Mäuse, Bienen und Feen tanzen
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Auch dieses Jahr nahmen wie-
der Volleyballmannschaften des 
BORG Birkfeld am Weihnachts-
turnier der HTL Weiz teil. Unter 
der Leitung von  Prof. Brandauer 
vertraten uns dieses Jahr  Mäd-
chenmannschaften der 8a und 8b. 
Beide Teams wurden am ersten 
Spieltag Gruppenerste und so kam 
es im Halbfinale zum Aufeinan-
dertreffen der beiden Mannschaf-
ten. Schließlich konnte sich die 8b 
knapp gegen die Mitstreiterinnen 
der Nebenklasse durchsetzen. 

Im Finale mussten sich unsere 
ambitionierten Spielerinnen nach 
einem heiß umkämpften zweiten 
Satz (25:21) dem „professionel-
len“ Team der 6a des BG Weiz 
geschlagen geben. Wir gratulieren 
sehr herzlich zum verdienten zwei-
ten Platz!

Elisabeth Arzberger,
Natascha Breitegger, 

Mediengruppe BORG Birkfeld

Die PTS Birkfeld öffnete am 
29.01.2015 ihre Türen für die 
Schülerinnen und Schüler der 4. 
Klassen der Neuen Mittelschule. 
Es wurden nicht nur die verschie-
denen Fachbereiche der PTS vor-
gestellt, die Besucherinnen und 
Besucher hatten am Tag der offe-
nen Tür auch die Möglichkeit, die 
„Kreativen Lehrlingswelten“ ken-
nenzulernen. 

Bei diesem Projekt präsentieren 
Expertinnen und Experten aus 
traditionellen, kulinarischen und 
neuen Berufen mittels 12 kleinen 
transportierbaren Werkboxen je-

weils einen kreativen Handwerks-
beruf. Diese Mini-Werkstätten 
sind mit den wichtigsten Werkzeu-
gen und Materialien ausgestattet 
und bieten so Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, in ei-
nen Lehrberuf hineinzuschnuppern 
und spielerisch ein selbstgefertig-
tes Handwerksstück herzustellen. 

Die Schülerinnen und Schüler wur-
den am Tag der offenen Tür also 
auch in ihrer Berufsorientierung 
unterstützt und konnten die vielfäl-
tige Welt des Handwerks vor Ort in 
der PTS Birkfeld kennenlernen.  

Unsere Volleyballmädchen sind (beinahe) 
Gold wert! 

Tag der offenen Tür in der PTS Birkfeld


