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Mit Stefan Horvath, der zu Be-
such ans BORG Birkfeld kam, 
lernten die SchülerInnen einen 
Zeitzeugen kennen, der einen 
fundierten Einblick in die Ge-
schichte der Roma gibt – mit 
durchaus interessanten, neuen 
Aspekten. So ist das Wort „Cin-
gari“– die Unberührbaren - ei-
gentlich eine Bezeichnung für 
eine Gruppe von Menschen, die 
ursprünglich aus Indien gekom-
men sind und über den vorderen 
Orient und deren Herrschaft bis 
nach Europa eingewandert sind. 

Als Waffenschmiede der Herr-
scher hatten sie das Recht, sich 
in den jeweiligen Ländern frei zu 
bewegen und waren privilegiert. 
In Österreich leben Roma oft in 
Siedlungen außerhalb der Städte 
– so wie in Oberwart, wo sich die 
Romasiedlung hinter dem Kran-
kenhaus befindet. 

Die Anerkennung als Volksgrup-
pe erreichten engagierte Vertre-
terInnen der Zivilgesellschaft 
und der Roma-Vertreter im Jahr 
1993. Zwei Jahre später kam es 
zu einem schrecklichen Anschlag, 
der Österreich erschüttert hat: 

Vier junge Männer werden durch 
eine an einem Straßenschild fest-
gemachte Bombe getötet. Einer 
dieser Männer war der Sohn von 
Stefan Horvath. 

Wie man so ein dramatisches Er-
eignis verarbeiten kann und wie 
es wieder gelingen kann, die Men-
schen zu lieben bzw. der Mehr-
heitsbevölkerung nicht misstrau-
isch gegenüber zu stehen, das ist 
das große Thema der Gespräche, 
die Stefan Horvath mit Schüler-
Innen führt. 

Mag. Juliana Kemmer
BORG Birfkeld

Feedback der 8c Klasse:

„Ich finde, dass es eine sehr gute 
Entscheidung war, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen. Durch 
den Vortrag wurde mir erst klar, 
wie wenig man eigentlich über die 
Volksgruppe der Roma weiß.“

„Es war sehr interessant, aus er-
ster Hand zu erfahren, wie es ist, 
einer Minderheit anzugehören.“

„Am beeindruckendsten fand ich 
den radikalen Wandel, den Herr 
Horvath in seinem Leben gewagt 
hat, nachdem sein Sohn 1995 
durch ein Attentat ermordet wur-
de.“

„Das Wort Zigeuner wird bei uns 
nicht mehr verwendet. In mei-
ner Umgebung wird über Roma 
eigentlich nie gesprochen – kein 
Thema. Vorurteile und Ausschluss 
von Bevölkerungsgruppen finde 

ich unmenschlich und lehne ich 
total ab.“

„Berührend fand ich, wie er als 
Lehrling in der Mechanikerwerk-
statt  gekündigt wurde, weil der 
Chef meinte, seine Kunden wür-
den es nicht gerne sehen, wenn 
ein „Zigeuner“ ihr Auto repariert.“

BORG: Unberührbare und Ausgestossene - die Volksgruppe der Roma

INFO: WWW.BHAK-HARTBERG.AT
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Sichere dir jetzt deinen

Anmeldung ab 24.02.2020AUSBILDUNGSPLATZ

BUNDES
HANDELS
AKADEMIE
HANDELS
SCHULE
HARTBERG

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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„Wie heimkommen.“ So fühlt es 
sich für Silvia Karelly an, wieder 
das Umfeld zu betreten, dass sie 
als junge Erwachsene wohl nicht 
ganz ohne ein gewisses Gefühl 
von Freiheit oder Aufbruch ver-
lassen hat. Trotzdem. Sie hat 
keine schlechten Erinnerungen 
an ihre Schulzeit. Im Gegenteil. 
„Es war ein großes Privileg, dass 
ich die Chance hatte, mich weiter-
zubilden. Meine Mitschüler be-
suchten Haushaltungdsschulen, 
ich war eine der wenigen, die die 
Matura machen konnten.“ 

Die Schule war für sie wie eine 
zweite Familie, ein Rückzugsort 
im Kontrast zum turbulenten 
Leben auf dem Bauernhof. Auch 
ein Rückhalt in einer schwierigen 
Zeit. Mitschüler und Lehrer hal-
fen ihr, aus dem Scherbenhaufen 
herauszukommen, dem ihr Leben 
glich, als im Jahre 1996 ihr Vater 
starb. Da war sie gerade 19 Jahre 
alt. Ihre Mutter hatte sie bereits 
sechs Jahre davor verloren, nach-

dem sie sich bei der Geburt ihres 
Bruders durch eine Blutspende 
mit dem HIV-Virus infiziert hat-
te. Die Schule war ihre Struktur 
im Leben, die notwendigen Fix-
punkte, um auch in schwierigen 
Zeiten nicht den Halt oder die 
Perspektive zu verlieren.

„Meine Berufswünsche haben 
sich von Jahr zu Jahr gerändert. 
Aber nie hätt‘ ich mir gedacht, 
Bürgermeisterin und sogar Land-
tagsabgeordnete zu werden. Ich 
habe in diese Richtung nichts ge-
plant, aber ich habe immer schon 
den Umgang mit Menschen ge-
schätzt. Die Nähe von Mensch zu 
Mensch.“ Diese fand sie zunächst 
als Kanzleiangestellte in der Ge-
meinde, dann als Bürgermeisterin 
und nun auch als Landtagsabge-
ordnete. 

Die leidenschaftliche Mundart-
Dichterin ist auch als Standes-
beamtin aktiv. „Ich sehe diese 
Tätigkeit mehr als Berufung. 

Man begleitet die Menschen am 
schönsten Tag ihres Lebens und 
auch im Sterbefall. Oft geht alles 
so schnell und manchmal ist es 
schön, nicht allein zu sein. Mit 
Freude, aber auch mit Trauer.“ 

In der Politik hat sie ein konkre-
tes Mantra. „Die Wahrheit. Keine 
großspurigen Versprechen. Kei-
ner mag Enttäuschungen, aber 
oft sind sie ein wichtiger Schritt 
zur Realität.“ Unvoreingenom-
menheit. Respekt. Auch ist es ihr 
wichtig, einen direkten Draht zum 
Volk zu haben. „Es ist wichtig, mit 
Alltagssituationen konfrontiert 
zu werden und einen Bezug zur 
eigentlichen Lage zu haben, um 
Entscheidungen zu treffen. Sich 
mit den Menschen auseinander-
zusetzen, die sie betreffen.“

Und das wird sie auch in Zukunft 
tun.

Viktoria Knoll,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus unserer Region: LAbg. Bgm. Silvia Karelly

Weitere Informationen:
www.stvp.at/silvia-karelly
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In der Fachschule Vorau werden 
immer wieder auch soziale Pro-
jekte unterstützt und so manch 
gutes Werk als Zeichen der Soli-
darität mit anderen gesetzt. So 
wurden die Jugendlichen von 
Klassenvorstand Eva-Maria Zis-
ser motiviert, täglich benötigte 
Lebensmittel und Hygieneartikel, 
für einen guten Zweck zur Ver-
fügung zu stellen. Somit konn-
te die 1A am 18.12.2019 voller 
Stolz drei vollgefüllte Kisten so-
wie gesammeltes Geld im Wert 
von über € 200,- des FS-Vorauer 
Teams übergeben werden. In die-
sem Fall wurde in Kooperation 
mit Sarah Bauernhofer, Grün-

derin des Vereins „Von Mama zu 
Mama“ eine Mutter und deren 
Kinder unterstützt. Eine Freude 
zu bereiten und den Jugendli-
chen aufzuzeigen, dass nicht alle 
auf der Sonnenseite stehen und 
dass die Freude, wenn man für 
andere einen wichtigen Beitrag 
leisten kann, zu einem selbst zu-
rückstrahlt, ist schon sehr wert-
voll. Somit bekommen die Schü-
lerinnen unter anderem auch ein 
gutes Gespür für Menschen und 
Situationen. 

Am 30. April findet beim Semi-
narhotel Retter in Pöllauberg zum 
bereits 9. Mal das Slow-Food-
Bio-Fest statt. Wandern Sie von 
einem Genuss-Platzerl zum näch-
sten, auf denen sich verschiedene 
BIO-Lebensmittelproduzenten 
präsentieren.

Genießen Sie herzhafte Tröpferl 
von den besten BIO-Winzern so-
wie kulinarische Schmankerl aus 
der Region - das Ganze natürlich 
bei zünftiger Musik. Los geht‘s 
um 19.00 Uhr.

Tipp: Am 1. Mai ist Staatsfeier-
tag - Nutzen  Sie das verlängerte 
Wochende gleich für einen Bio-

Urlaub im nachhaltigsten Hotel 
Österreichs!

TOP-ANGEBOT MIT
ÜBERNACHTUNG:

Slow-Food-Bio-Fest am 30.04.
inkl. Weinbegleitung
(buchbar 1-4 Nächte)

1 - 3 Übernachtungen ab 
€ 194,– p.P. im  Dopppelzimmer

Von Mama zu Mama – Oststeiermark 
in der Fachschule Vorau

„Steirsch aufRETTERn“: 
9. Slow-Food-Bio-Fest am 30. April

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:

Tel.: 03335-2690
 A-8225 Pöllauberg 88

hotel@retter.at
www.retter.at
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Täglich sind über 2.000 Menschen 
in Österreich in Unfälle verwickelt, 
die im Krankenhaus enden. Insbe-
sondere die Anzahl der Unfälle im 
Wintersport steigt: Skipiste und 
Co. sind Schauplatz jedes fünften 
Freizeitunfalles. 

Ob Skifahren, Snowboarden, Lang-
laufen, oder Rodeln: Neben sport-
artspezifischen Risiken gibt es 
immer auch persönliche Risikofak-
toren wie schlechte Vorbereitung, 
Überschätzung der eigenen Fähig-
keiten, Überbelastung des Körpers 
oder fehlendes Risikobewusstsein. 
Doch selbst mit aller Vorsicht lassen 
sich Unfälle nie völlig ausschlie-
ßen, weshalb es umso wichtiger 
ist, richtig versichert zu sein. Die 
gesetzliche Unfallversicherung 
springt nämlich nur für Arbeits-
unfälle und deren Folgen ein, bei 
Freizeitunfällen wird lediglich die 
medizinische Grundversorgung 
abgedeckt. Die gerade bei Winter-
sportunfällen oftmals notwendigen 
Bergungskosten, aber auch Kosten 
für Folgebehandlungen oder Privat-
ärzte werden nicht übernommen. 
Dennoch haben weniger als die 
Hälfte der Österreicher eine private 
Unfallversicherung abgeschlossen, 
die diese Kosten decken würde.

Das umfassende Angebot an Un-
fallversicherungen am Markt stellt 
Lösungen passend zu Ihrer Frei-
zeitgestaltung zur Verfügung. Ihr 
EFM Versicherungsmakler ist an 
kein Versicherungsunternehmen 
gebunden, vergleicht das Angebot 
an Versicherungsprodukten und 
findet für Sie den Versicherungs-
schutz mit dem besten Preis-Lei-
stungsverhältnis für Ihre individu-
elle Situation. Wir beraten  Sie gerne 
zu diesem Thema.

Zuschlag zum Verkehrsabsetz-
betrag (SV-Bonus)
Ab 2020 erhöht sich der Verkehrs-
absetzbetrag um € 300,- (Zuschlag) 
bis zu einem Einkommen von  
€ 15.500,-. Dieser Zuschlag wird 
bis zu einem Einkommen von  
€ 21.500,- auf € 0,- eingeschliffen. 
Für die Negativsteuer bedeutet 
das, dass diese sich von maximal 
€ 400,- (bzw. maximal € 500,- bei 
Anspruch auf das Pendlerpau-
schale) auf maximal € 700,- (bzw. 
auf maximal € 800,- bei Anspruch 
auf das Pendlerpauschale) erhöht. 
Auch die Negativsteuer bei den 
PensionistInnen erhöht sich von 
maximal € 110,- auf max. € 300,-.

Pensionistenabsetzbetrag
Weiters wird auch der Pensioni-
stenabsetzbetrag von € 400,- auf 
€ 600,- und der erhöhte Pensioni-
stenabsetzbetrag von € 764,- auf € 
964,- erhöht.

Geringwertige Wirtschafts-
güter (Arbeitsmittel)
Die Grenze für die geringwertigen 
Wirtschaftsgüter erhöht sich von 
€ 400,- auf € 800,-

Rückwirkend ab 2019 – Höhe 
der pauschalen Freibeträge 
aufgrund einer Behinderung
Die pauschalen Freibeträge auf-
grund einer Behinderung wurden 
wie folgt nach Grad der Behinde-
rung erhöht:

25-34% € 124,- 65-74% € 599,-
35-44% € 164,- 75-84% € 718,-
45-54% € 401,- 85-94% € 837,-
55-64% € 486,- ab 95% € 1198,-

Wir informieren Sie gerne kosten-
los. Reservieren Sie jetzt einen 
Termin und holen Sie Ihre zu viel 
bezahlte Steuer zurück!

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

EFM
Versicherungstipp

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Unfalllort Skipiste

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Es entspricht der Rechtspre-
chung des VwGH, dass Scha-
denersatzzahlungen nicht als 
Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten absetzbar sind, 
wenn das eine Schadenersatz-
verpf lichtung begründende 
pflichtwidrige Verhalten aus 
privaten Gründen gesetzt wird. 
Dem gegenüber sind Schaden-
ersatzzahlungen als Betriebs-
ausgaben bzw. Werbungskosten 
abziehbar, wenn das Fehlverhal-
ten der betrieblichen bzw. beruf-
lichen Sphäre zuzurechnen ist. 

Somit können auch Schaden-
ersatzzahlungen eines (ehema-
ligen) Geschäftsführers einer 
GmbH (sowie einer GmbH & Co 
KG) bei diesem zu Werbungsko-
sten/Betriebsausgaben führen, 
wenn das die Schadenersatz-
verpflichtung auslösende unbe-
stritten pflichtwidrige Verhalten 
(Ausstellung von zu hohen 
Bankgarantien zugunsten von 
Lieferanten ohne erforderliche 
Zustimmung der zuständigen 
Gremien) nicht außerhalb der 
beruflichen Sphäre gelegen ist. 

Für die Frage, ob nun Wer-
bungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben vorliegen, ist lediglich 
die Frage entscheidend, ob die 
Schadensersatzzahlungen des 
Steuerpflichtigen durch dessen 
steuerpflichtige Tätigkeit ver-
anlasst sind (VwGH 28.4.2011, 
2002/15/0529). Diese Beweis-
führung ist im Zuge eines Ver-
fahrens vor dem Finanzamt zu 
führen.

Mag. Gerhard Rein

Steuerausgleich: 
Was sich 2020 ändert

GmbH Geschäftsführer:

Führen Schadenersatz-
Zahlungen zu 

Steuergutschriften ?
Ein sehr „leidiges“ Problem 
im Straßenverkehr sind soge-
nannte „Drängler“. Hier die 
gesetzlichen Bestimmungen: 

Der Lenker eines Fahrzeuges 
hat stets einen solchen Abstand 
vom nächsten vor ihm fahren-
den Fahrzeug einzuhalten, dass 
ihm jederzeit das rechtzeitige 
Anhalten möglich ist, auch wenn 
das vordere Fahrzeug plötzlich 
abgebremst wird. Von Schienen-
fahrzeugen, die nicht überholt 
werden können ist ein Min-
destabstand von 20 m einzu-
halten. Müssen Lenker hinter-
einanderfahrender Fahrzeuge 
anhalten und reicht die Reihe 
der anhaltenden Fahrzeuge auf 
einem betreffenden Fahrstreifen 
bis zu einer Querstraße, einem 
Schutzweg, einer Radfahrüber-
fahrt oder einer Gleisanlage zu-
rück, so haben die Lenker wei-
terer auf demselben Fahrstreifen 
herannahender Fahrzeuge so an-
zuhalten, dass der Querverkehr 
nicht behindert wird. 

Bei größeren Längsabmessungen 
(Lastkraftzeuge, Kraftwagenzü-
ge, Omnibusse etc.) haben Len-
ker dieser Fahrzeuge auf Frei-
landstraßen nach einem solchen 
Fahrzeug einen Abstand von 
mindestens 50 Meter einzuhal-
ten. 

Ein Fahrzeuglenker muss aber 
nicht vorsorglich damit rechnen, 
dass ein anderer durch „Hinein-
schneiden“ den Sicherheitsab-
stand verkürzt. Die Vorschrift 
des §18/1 gilt auch für den Fall 
eines Überholvorganges. Beim 
Hintereinanderfahren genügt in 
der Regel ein dem Reaktionsweg 
entsprechender Sicherheitsab-
stand.

Ihr Kontrollinspektor
Franz Filzmoser

Kriminalprävention
Wissen schützt

StVO §18 Hinter-
einanderfahren 
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A-8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T:  +43 (0) 3174 4687
M: robert.felber@autohaus-felber.at
www.autohaus-felber.at

Seit dem Schuljahr 2018/19 ha-
ben die SchülerInnen am BORG 
Birkfeld die Möglichkeit, das 
Wahlpflichtfach Sportkunde zu 
besuchen. Damit können sie 
ihren Interessen im Bereich Ge-
sundheit und Sport nachgehen. 
Jene SchülerInnen, die sich dafür 
entscheiden, tauchen gemeinsam 
mit Mag. Michael Kern und Mag. 
Angelika Spreitzhofer wöchent-
lich zwei Unterrichtsstunden 
sowohl theoretisch als auch prak-
tisch in die Welt des Sports ein. 

Dort lernen sie einerseits Wis-
senswertes aus dem Bereich der 
Sportbiologie (Knochen, Mus-
keln, Beschwerdebilder und 
Fehlhaltungen etc.), andererseits 
auch über die Organisation des 
Sports bzw. die österreichische 
Sportstruktur. Darüber hin-
aus erwerben die SchülerInnen 
Grundkenntnisse aus den Sport-
wissenschaften, wobei Trai-
ningslehre, Bewegungslehre und 
Sportmethodik im Vordergrund 
stehen. All die Erkenntnisse aus 
dem Theorieunterricht werden 
jeweils im Praxisunterricht um-
gesetzt und erprobt. Zugleich 
werden sie befähigt, Gruppen zu 
übernehmen und diverse Übun-
gen gesundheitsorientiert auszu-
führen. 

Im Zuge dieses Wahlpflichtfachs 
legen die SchülerInnen nach ent-
sprechender Vorbereitung die 
Prüfung zum Übungsleiter bzw. 
zur Übungsleiterin im Fitness- 
und Gesundheitssport ab. Diese 

besteht aus einem ausgearbeite-
ten Notfallplan zur Ersten Hilfe, 
einem Hospitationsbericht mit 
drei nachgewiesenen Schnuppe-
reinheiten in Vereinen der Um-
gebung und einem praktischen 
Lehrauftritt zu einem Thema. 
Ebenfalls ist eine schriftliche Prü-
fung zu den vier Teilbereichen 
Trainingslehre, Sportbiologie, Be-
wegungslehre und Sportmetho-
dik abzulegen. Nach erfolgreicher 
Absolvierung aller Teilprüfungen 
werden die Ergebnisse von der 
SPORTUNION Steiermark aus-
gewertet und die entsprechenden 
Zertifikate unterzeichnet. 

Mit großer Freude durfte Frau Di-
rektor Sackl insgesamt 33 „frisch 
gebackenen“ ÜbungsleiterInnen 
zur bestandenen Prüfung gratu-
lieren und die Zertifikate feierlich 
überreichen. Mehr als die Hälfte 
der SchülerInnen durfte sich so-
gar über einen ausgezeichneten 
Erfolg freuen. 

Während sich einige der neuen 
Profis im Fitness- und Gesund-
heitssport für die mündliche Ma-
tura in Sportkunde vorbereiten, 
befinden sich die auch schon die 
nachfolgenden Jahrgänge bereits 
in der Ausbildungsphase.

Mag. Angelika Spreitzhofer,
BORG Birkfeld

BORG: 33 neue Übungsleiter

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Ihr Inserat im
 Nordoststeirischen Heimatblick:

E-Mail: redaktion@heimatblick.at
Tel. 03174 / 4448
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Gut sehen ist ein Stück Lebens-
qualität. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung - 38 Jahre Optik Groh 
Birkfeld - hochwertigen Produk-
ten und dem technischen Know-
How möchten wir Ihnen helfen, 
diese Lebensqualität zu erhalten.
Wir bieten unseren Kunden um-
fassende Beratung bzw. Service 
im Bereich „Sehen und Hören“. 
Mit der technischen Ausstattung 
in unserem Geschäft stellen wir 
präzise Diagnosen und können 
Ihnen somit maßgeschneiderte 
Lösungen empfehlen.

Wir führen Brillenfassungen 
verschiedenster Marken, sowie 
Kontaktlinsen, Hörgeräte, Fern-
gläser und Handelsoptik. Wir 
haben uns Fachberatung und 
Kundenservice zur Hauptaufgabe 
gemacht. Nach dem Motto „Der 
Kunde ist König“ möchten wir 
Ihnen ein umfang-reiches Service 
bieten:

• Brillenglasbestimmung

• Computersehtest

• Reparatur-Schnellservice

• Brillenfertigung in
 hauseigener Werkstatt

• Brillen-Inspektion und
 Ultraschallreinigung
 prompt und kostenlos

Wir würden uns freuen, Sie in 
unserem Geschäft beraten zu 
dürfen.

Ihr Ludwig Pfeifer, Augenoptiker
Filialleiter Optik Groh Birkfeld

Aktion 2020:

Brille inkl. Gläser ab € 98,-

Sonnenbrille mit Ihrer Glasstärke
ab € 69,-

Zutaten:

• 100 g Feinkristallzucker
• 3 Stk. Eier
• 60 ml Öl
• 60 ml lauwarmes Wasser
• 130g glattes Mehl
• 3g Backpulver
• Marillenmarmelade
 (zum Bestreichen)

Zubereitung:

• Eier trennen
• Schnee schlagen
• Dotter und Zucker 5 Minuten
 schaumig schlagen
• Zuerst Öl, anschließend 
 Wasser nach und nach 
 unterrühren. Masse nochmals 
 5 Minuten schaumig rühren.
• Mehl mit Backpulver ver-
 mischen und abwechselnd 
 mit dem Eischnee unterheben.
• Auf ein mit Backtrennpapier 
 belegtes Blech aufstreichen 
 und  bei 170 °C Heißluft ca. 
 20 Minuten backen.

Belag:

• 74 g Vanillepuddingpulver
• 100 g Feinkristallzucker
• 500 ml Apfelsaft
• 600 g Äpfel
• 350 ml Schlagobers

Zubereitung:

• Vanillepudding mit Apfelsaft 
 herstellen. Äpfel schälen und 
 grob reiben und unter den 
 gekochten Pudding mengen.
• Auf die mit Marmelade be-
 strichene, ausgekühlte Kuchen-
 masse gleichmäßig aufstreichen 
 und erkalten lassen.
• Schlagobers steif aufschlagen 
 und mit einer Palette am 
 Kuchen verteilen, mit einer 
 Zacken-Teigkarte Wellen ziehen 
 und mit Zimt bestreuen. 

Apfelcreme-
Schnitte

Herzlichen Dank an Angelika 
Pichler von der Fachschule Vorau 

für dieses Rezept!

Die Handelsakademie und Han-
delsschule Hartberg wurde als  
„Entrepreneurship Schule“ aus-
gezeichnet. Im Rahmen des „En-
trepreneurship Summit 2019“ im 
Haus der Industrie in Wien wur-
de den Vertretern der Schule das 
Zertifikat überreicht.

In einem Zeitraum von ungefähr 
zwei Jahren, in dem die laufen-
den Entrepreneurship- und Ma-
nagement-Aktivitäten der Schule 
dokumentiert wurden, konnten 
alle geforderten Kriterien er-
reicht werden. Diese umfassten 
Schüler- und Lehreraktivitäten 
sowie die Verankerung des Entre-
preneurship-Gedankens im orga-
nisatorischen Rahmen der Schule 

selbst. Dazu zählen etwa die Teil-
nahme am bundesweiten Wett-
bewerb wie „Jugend innovativ“, 
die Gründung und Führung von 
Junior- bzw. Übungsfirmen, die 
Schnupperpraktika der Schüler 
in Unternehmen, die Betriebser-
kundungen durch die Schüler 
und vieles mehr. 

Das Zertifikat wird in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungsmi-
nisterium vom Impulszentrum 
für Entrepreneurship-Education 
für zwei Jahre verliehen.

Traditionell am vorletzten Sams-
tag im Fasching findet der Mas-
kenball des UFC Miesenbach 
statt. Nach neun Jahren im Gast-
hof Weber wird er heuer zum er-
sten Mal in der neu ausgebauten 
Wildwiesenhütte stattfinden. Für 
gute Stimmung sorgen wieder die 
Ruck-Zuck-Buam und die Bar des 
UFC Miesenbach.

Es gibt Masken-Preise im Gesamt-
wert von ca. € 700,- zu gewinnen.

Maskenball UFC Miesenbach
Wildwiesenhütte, Sa., 15.02.2020

Musik: „Ruck-Zuck-Buam“
Beginn: 20.00 Uhr

BHAK Hartberg: Auszeichnung für 
unternehmerische Ausbildung

UFC Miesenbach: Maskenball  in der 
neu ausgebauten Wildwiesenhütte

Weitere Informationen:
www.bhak-hartberg.eu

Weitere Informationen:
www.ufc-miesenbach.at

v.l.n.r.: Herbert Hofer, Ingrid Gamauf, Friedrich Pack, Andreas Grandits,
Silvia Fruhmann, Hans-Georg Achleitner
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Klettern, schwingen, abhängen - 
in so einer Affenbande ist immer 
was los. Im Jahr 2020 dreht sich 
in der Tierwelt Herberstein alles 
um das Leben unserer heiteren 
Artverwandten. Unter den 85 
Tierarten aus allen Kontinenten 
tummeln sich auch verspielte Af-
fenbanden aus insgesamt 7 ver-
schiedenen Primatenarten. 

Tauchen Sie ein in die Welt der 
Affen, beobachten Sie bei einer 
Entdeckungsreise um die Welt 
verblüffende Ähnlichkeiten zu 
uns Menschen und lassen Sie 
sich anstecken von der fröhlich-

frechen Art dieser beeindruk-
kenden Klettermeister. Zuviel 
Affentheater? Dann statten Sie 
doch unserer Löwenfamilie einen 
Besuch ab. 

Unsere Löwenbabys Spartacus, 
Maximus und Tiberius halten 
Mama Amira und Papa Caesar 
ganz schön auf Trapp. Überzeu-
gen Sie sich selbst, wie schnell 
unsere „Königskinder“ heran-
wachsen.

Arbeitet Ihr Geld
nachhaltig?

Kommen Sie zum Raiffeisen 
Depot-Check!

Der Jahresanfang ist ein idealer 
Zeitpunkt, um die Antwort auf 
die Frage „Was macht eigentlich 
mein Geld?“ zu finden.

Vereinbaren Sie ein Depot-
Check Gespräch. 

Nützen Sie beim Depot-
Check die Unterstützung 
Ihres Raiffeisenberaters, um 
Ihr Veranlagungs-, Vorsor-
ge- bzw. Pensionsdepot in 
die richtige Richtung zu ent-
wickeln.

Wenden Sie sich am besten gleich 
an Ihre Raiffeisenbank Pöllau-
Birkfeld und vereinbaren Sie ei-
nen Termin.

Ihr Raiffeisenberater freut 
sich auf Ihren Besuch!

Marketingmitteilung gem. WAG der Raiffeisen-
Bankengruppe Steiermark und der Raiffeisen-
bank Pöllau-Birkfeld eGen.

Sehr geehrte Damen und Herren!„Affentheater“ in Herberstein

Georg Schöngrundner EFA
Kundenbetreuer

Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

Umfassende Infos zum
Thema „Geld anlegen“: 

www.raiffeisen.at/anlegen
Weitere Informationen:
www.tierwelt-herberstein.at
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Wintersport -
Ein Ausgleich 

zum Alltag!

Über Hindernisse springen, die 
eigenen Grenzen austesten, bei 
jeder Abfahrt das Gefühl von 
Freiheit und Unbeschwertheit 
genießen, den kalten Wind auf der 
Haut spüren. 

Viele Jugendliche, Erwachsene 
und sogar Kinder erleben das 
Skifahren und Snowboarden auf 
diese Art und Weise. Sie lieben es 
den Berg in ihrer Höchstgeschwin-
digkeit oder einfach nur im gemüt-
lichen Tempo hinunter zu fahren. 
Viele nutzen diese Sportart um 
einen Ausgleich zu schaffen, zu 
ihrem sonst mit Stress und Druck 
erfülltem Leben.

Doch nicht jeder ist ein derartig 
großer Fan von diesem bekannten 
Wintersport. Viele sehen das 
Skifahren und Snowboarden als 
anstrengend und auch zu gefähr-
lich an. Für sie ist das Anziehen 
der Skischuhe, das wiederholte 
Gondel- und Liftfahren, nur um 
danach einige Male die Piste hi-
nunter zu fahren, sinnlos. Dabei 
muss man auch bedenken, dass 
einem schnell kalt werden kann, 
wenn man längere Zeit in einem 
offenen Sessellift sitzt.

Für mich persönlich ist es jedes 
Jahr auch immer wieder fürs neue 
eine kleine Überwindung, wieder 
auf den Skiern zu stehen und die 
erste Abfahrt anzutreten. Doch 
kaum bin ich ein paar Mal die Piste 
hinuntergefahren, fällt mir wieder 
ein, warum ich es so gerne habe. 

Das Gefühl, wenn du oben am 
Berg stehst und die schöne Aus-
sicht genießt, wenn du zu Mittag 
in der Hütte, mit deiner Familie 
oder deinen Freunden sitzt, um 
deinen lang ersehnten und wohl-
verdienten Germknödel zu essen, 
ist einfach unbeschreiblich.

Hannah Ferstl
Mediengruppe BORG Birkfeld

„Pottwal gefangen - 80 kg
Plastik im Bauch.“

„Ein Drittel vom Regenwald 
brennt“

Immer wieder und zunehmend 
öfter bekommen wir solche Mel-
dungen vorgeworfen, Schlagzei-
len, oftmals unkommentiert, ein 
paar aneinander gereihte Worte, 
komprimiert, ohne grausame 
Details, aber manche Buchsta-
ben- Aneinanderreihungen kön-
nen einem einen Schlag in die 
Magengrube verpassen. 

Sie zeichnen kurze Schreckens-
bilder, die manchmal ein kurzes 
Pausieren des Alltaglebens zur 
Folge haben, ein kurzes Inne-
halten und Atmen in der Stille 
des Raumes, bevor die Flut an 
Meldungen wieder hereinbricht, 
ein geballtes Chaos an Wörtern, 
so häufig, dass die bereits gesag-
ten ertrinken und ihre Menge sie 
irgendwann unwichtig macht. 
Irgendwann lernt man nicht 
mehr hinzuhören. Man stellt sich 
taub, für den Moment wird man 
unerreichbar für die Worte. Un-
berührbar. Eine seltsame, nicht 
mehr aufzuhebende Distanz, 

schon so groß, so allgegenwär-
tig, dass sie nicht einmal mehr 
wahrgenommen wird, wenn sie 
sich still und heimlich in unser 
Bewusstsein schleicht und unsere 
Gefühle lähmt.

„Wie oft muss man Worte wie-
derholen, bis sie endlich ins 
Bewusstsein der Menschen drin-
gen?“, fragt sich da manch naiver 
Kopf. Und wann all diese Zahlen 
und Fakten und schrecklichen 
Wahrheiten, von denen man sich 
jeden Tag eine andere aussuchen 
könnte, endlich anfangen unser 
Denken und Handeln nachhaltig 
zu beeinflussen? Aber es sind 
eben nur Worte. Und große Leute 
reden viel, wenn der Tag lang ist 
und die Bezahlung gut. Worte 
tun nicht weh. Zumindest noch 
nicht. Die Wahrheit ist: So richtig 
bewusst werden wir uns den Fol-
gen unseres Handelns erst, wenn 
wir sie sehen. Wenn sie einfach 
zu groß sind, um sie weiter zu 
übersehen und anfangen unser 
alltägliches Leben zu verändern. 
Unveränderlich. Irgendwann. 

Wir müssen uns bewusst werden, 
wen es zu retten gilt. Nämlich 
nicht die Welt. Sondern uns.

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Die Macht der Worte

Das österreichische Steuer- und 
Abgabensystem wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten immer 
wieder bloß teilweise reformiert. 
Das Ergebnis ist ein komplexes 
Steuersystem, das eine vergleichs-
weise hohe Abgabenquote vor-
sieht. Die neue Bundesregierung 
verspricht eine Steuerreform, die 
eine spürbare Entlastung bewirken 
soll.  Hierfür sollen die ersten drei 
Stufen des Einkommensteuerta-
rifs von 25 % auf 20 %, von 35 
% auf 30 % Prozent und von 42 
%auf 40 % gesenkt werden. In der 
Landwirtschaft soll es zukünftig 
eine dreijährige Gewinnvertei-
lung geben. Außerdem sollen 
einige Maßnahmen zur sozialen 
Absicherung der LandwirtIn-
nen beitragen, wie die Erhöhung 
der Buchführungsgrenze auf  
€ 700.000,- und die Erhöhung 
der Pensionsversicherungsbei-
tragsgrundlage für hauptberuflich 
Beschäftigte bis 27 Jahre. Auch 
die Krankenversicherungsbei-
tragsgrundlage soll an das Niveau 
des ASVG angepasst werden. Die 
KöSt soll auf 21 % gesenkt werden 
und für ökologische bzw. ethische 
Investitionen soll es eine KESt 
Befreiung geben. 

Angesichts der Klimakrise sind 
diverse ökosoziale Steuermaßnah-
men vorgesehen. Die Flugzeugab-
gabe für Kurzstrecken soll deutlich 
erhöht, im Ausgleich dazu, die für 
Langstrecken gesenkt werden. Sie 
soll einheitlich € 12,- pro Ticket 
betragen. Weitere Steuergesetzän-
derungen werden noch folgen, die 
gleichzeitig die Ökologisierung 
vorantreiben dürften.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Pläne zur
Steuerreform

RSB Steuerberatung
Tel. 03174 / 310 34

E-Mail: h.reisenhofer@r-sb.at
www.r-sb.at
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