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…erzählen, Nachrichten übermit-
teln, Botschaften senden  - eine 
Herausforderung? Die Theorie 
der klassischen „4 Ohren“ von 
Schulz von Thun, dem bekannten 
Kommunikationswissenschaftler 
hat nach wie vor ihre Bedeutung 
nicht verloren. Er spricht beim 
Übermitteln einer Nachricht 
vom senden und empfangen  und 
bezieht sich dabei auf vier Teilbe-
reiche (die sogenannten 4 Ohren), 
die nicht nur Einfluss haben auf 
den Empfänger einer Nachricht, 
sondern auch auf den Sender, 
bezüglich Wortwahl, Satzbildung, 
Tonfall u.a. Zum einen übermit-
telt der Sender Sachinformation: 
Worüber informiere ich? Zum 
anderen stellt sich der Sender im 
Bereich der Selbstkundgabe selbst 
dar:  Was ist mir dabei so wichtig? 
Im 3. Teilbereich wird etwas über 
die Beziehung der Kommuni-
zierenden bekanntgegeben: Wie 
steht der Sender zum Empfänger?  
Und letztlich gibt ein weiterer Be-
reich Auskunft über einen Appell. 
Darin wird versucht Einfluss auf 
das Denken, Fühlen und Handeln 
des anderen zu nehmen. Erzählen 
wird auf diese Weise zu einer 
sehr kraftvollen Art, eine eigene 
Botschaft zu übermitteln. Der 
Empfänger ist angehalten diese 
nach den „4 Ohren“ zu entschlüs-
seln. Gelingt es ihm nicht alle 4 
wahrzunehmen, kann es leicht 
zu Missverständnissen kommen. 
Klingt kompliziert - sich anderen 
mitzuteilen und verstanden zu 
werden - und ist es auch manch-
mal!

„Was ich je für mich gedacht habe, ist 
nichts: ich bin nur, was mir gelungen 
ist, euch zu sagen.“  P. Handke 

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at

Mitteilen...

Mag. Gerfried Frizberg
8190 Birkfeld, Hauptplatz 3

Tel. 03174 / 4408 - Fax DW 25
www.frizberg.com

Mit Sicherheit haben Sie diese Be-
griffe schon einmal gehört - doch 
worum handelt es sich bzw.  was 
ist der Unterschied? Beide Ver-
träge sind zu Lebzeiten zwischen 
Verzichtendem und Verzichtsemp-
fänger (meist Kind und Eltern) vor 
einem Notar zu errichten. 

Erbverzicht: Hierbei verzichtet 
ein Berechtigter auf sein kom-
plettes Erbteil. Dieser Verzicht 
beseitigt auch sein Pflichtteils-
recht (der Pflichtteil sichert den 
Kindern und dem Ehegatten eine 
Mindestbeteiligung am Verlassen-
schaftsvermögen). Wird nichts 
anderes vereinbart, gilt er auch für 
die Nachkommen. Ein Erbverzicht 
wird meist dann vereinbart, wenn 
dem Verzichtenden bereits zu 
Lebzeiten eine Schenkung zuge-
wendet wurde. Wichtig: verzichtet 
nur eines von mehreren Kindern 
auf sein Erbrecht, so erhöhen sich 
die Erbquoten der anderen Kinder!

Pflichtteilsverzicht: Hierbei 
handelt es sich um den Verzicht auf 
den gesetzlich zustehenden Pflicht-
teil (Pflichtteilsanspruch=Hälfte 
der gesetzlichen Erbquote). Der 
Verzichtende behält sich hingegen 
seine Rechte als gesetzlicher Erbe. 
Z.B. hinterlässt der Vater kein 
Testament, erhalten seine Kinder 
(die nur einen Pflichtteilsverzicht 
abgegeben haben) trotzdem ihren 
gesetzlichen Erbteil. Hinterlässt 
derselbe Vater aber ein Testament, 
in dem er eines seiner Kinder zum 
Alleinerben einsetzt, so erhalten 
jene Kinder, die einen Pflichtteils-
verzicht abgegeben haben, nichts.
Ein Pflichtteilsverzicht kann gene-
rell (auf das gesamte Vermögen) 
oder auch nur teilweise (auf einen 
bestimmten Vermögenswert) ab-
gegeben werden und ist vor allem 
bei Liegenschaftsübertragungen zu 
Lebzeiten sehr ratsam. 

Mag. Susanne Hinterleitner

Erb- und Pflicht-
teilsverzicht Was machen eigentlich die For-

scherInnen der TU Graz, wenn 
sie nicht gerade an der Uni un-
terrichten? Die spannende und 
vielseitige Antwort auf diese Fra-
ge durften die SchülerInnen des 
IT-Nawi-Zweigs der 6. bis 8. Klas-
sen des BORG Birkfeld exklusiv 
in Graz erleben. Die Exkursion 
stand unter der Leitung von Mag. 
Michael Krenn-Gugl, zusätzlich 
war Mag. Martin Glatz als Be-
gleitperson mit von der Partie.

Das Programm war dicht, dafür 
aber umso interessanter und 
spannender: Neben aktuellen 
Forschungen zu Sensor-Tattoos 
für die Haut, der Vorstellung des 
Instituts für Verfahrenstechnik 
samt Laborführungen, über die 
modernen Analyseverfahren der 
organischen Chemie standen am 
Nachmittag das Rasterelektro-
nenmikroskop und ein Einblick 
in das Arbeitsprojekt eines dem-
nächst startenden Mini-Satelli-
ten am Programm. 

Abgeschlossen wurde der Tag 
durch die berühmte „Pottlachers 
Experimentiervorlesung“, in der 
dutzende physikalische Experi-
mente rund um das heuer ge-
wählte Thema „Kugel“ präsentiert 
wurde. Die Lautstärke des Ap-
plauses zur „Kanone mit flüssi-
gem Stickstoff“ übertraf sogar die 
100 Dezibel-Marke! Das nennt 
man Physik mit allen Sinnen er-
leben.

Ungemein informiert durch zahl-
reiche Vorträge, „geflasht“ von 
unzähligen Experimenten, aber 
auch müde vom anstrengenden 
Tag an den verschiedenen In-
stituten der TU Graz traten die 
SchülerInnen abends die Heim-
reise zurück ins beschauliche 
Birkfeld an. 

Mag. Martin Glatz
BORG Birkeld

Einmal ForscherIn sein? 
Ein Tag an der TU-Graz!

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Heiß her ging es bei der diesjäh-
rigen „Wunderbaren Weihnachts-
feier“ der Polytechnischen Schule 
Birkfeld. 

Funken sprühten und Augen 
glänzten bei den stimmungsvol-
len musikalischen Darbietungen, 
den weihnachtlichen Gedichten 
und den unterhaltsamen Theater-
stücken. 

Die Akteurinnen und Akteure 
nahmen das zahlreich erschiene-
ne Publikum mit auf eine wunder-
bare Reise von der besinnlichen 
Weihnachtszeit bis hin zu einem 
spektakulären „Feuerwerk“.  

PTS Birkfeld:
Kerzenschein und Feuerwerk

Weitere Informationen:
www.pts-birkfeld.at
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Die SchülerInnen des 3. Jahr-
ganges organsierten mit dem Ab-
solventenverein unter Klassen-
vorstand Ing. Luise Holzer und 
Organisatorin Ing. Maria Kraus-
ler ihr alljährliches Herbstkränz-
chen. Der Reinerlös wird für die 
Abschlussexkursion verwendet 
und ein namhafter Betrag für ei-
nen sozialen Zweck gespendet. 
So entschieden sich die Schüler-
Innen, die Spende an eine junge 
Familie zu übergeben, deren Va-
ter tödlich verunglückt ist.

Die Freude war sichtlich spürbar, 
allerdings ist dieser finanzielle 

Beitrag natürlich nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Die 
Jugendlichen haben dennoch 
ein Zeichen gesetzt, auf das sie 
durchaus stolz sein dürfen.

Direktorin Monika Koller ist 
stolz auf den 3. Jahrgang, da es 
der Fachschule Vorau und dem 
Absolventenverein immer wieder 
ein Anliegen ist, jene Menschen 
in der Region zu unterstützen, 
die es einfach nötig haben.

Spendenübergabe 
in der Fachschule Vorau

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

KLAMPFER 190x135

Am 3. Tag im neuen Jahr 2020 
strahlte der ORF das Österreichi-
sche Frühstücksfernsehen „Gu-
ten Morgen Österreich“ auf ORF2 
live aus Vorau aus. Das Modera-
torenpaar Eva Pölzl und Oliver 
Zeisberger hatte von 6.30 bis 
9.30 Uhr die ORF Sportlegende 
Sigi Bergmann, der an diesem Tag 
seinen 82. Geburtstag feierte, Jo-
hann Schweighofer von Sub Terra 
Vorau, Bernhard Mayrhofer, den 
jüngsten Abt Österreichs, Alfred 
Mayer, den Chefredakteur der 
WOCHE Hartberg-Fürstenffeld, 
die Steuerberaterin Daniela Wet-
zelberger, Franz Putz, ORF Volks-

kulturmitarbeiter, die Vorauer 
Schuhplattler und die Blaskapelle 
EBB sowie mehrere Personen aus 
dem Publikum als Interview-
partner. Erich Fuchs gestaltete 
Zuspielbeiträge über die Region 
Vorau und ein Kochrezept von 
der LFS Vorau.

Viele Frühaufsteher aus nah und 
fern waren zum Vorauer Frei-
lichtmuseum gekommen, vor 
dem das mobile Fernsehstudio 
des ORF aufgestellt war, um diese 
Morgensendung, die sehr hohe 
Einschaltquoten hat, einmal live 
mitzuerleben.

Guten Morgen Österreich: 
ORF Live-Sendung aus Vorau

Antonia Kirchsteiger (l.) und Bgm. Bernhard Spitzer (r.) überreichten Eva Pölzl, 
Oliver Zeisberger und Sigi Bergmann ein Hoamtkisterl vom Joglland Bauernladen
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 22.02.2020

GROSSE EINBAUGERÄTE-AKTION IM FEBRUAR!

WEISSE WOCHEN IM TECHNIKCENTER ROSEL!

WASCHMASCHINE EVO 6400
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 6 kg
	Schleuderdrehzahl: 1200U/min
	Maße (HxBxT): 840x600x440 mm

KONDENSTROCKNER 
TKF73100
	EEK: B
	Fassungsvermögen: 7 kg
	15 Programme
	Maße (HxBxT): 846x595x530 mm

WASCHMASCHINE 
L6FB68489 
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 8 kg 
	Intelligente Dosierungstechnologie
	Schleuderdrehzahl: max.1400U/min 

AEG AutoDose®
Sparen Sie Waschmittel: Die intelli-
gente Dosierungstechnologie AEG Auto- 
Dose® versorgt Ihre Wäsche automa-
tisch immer mit exakt der Menge Wasch-
mittel, die perfekte Reinheit benötigt. 

EINBAUGESCHIRRSPÜLER 
DSN 04310
	EEK : A+
	13 Maßgedecke
	höhenverstellbarer Oberkorb
	Normbreite: 60 cm 

EINBAUGESCHIRR-
SPÜLER FES6380XPM
	EEK : A+++
	13 Maßgedecke
	LED-Display
	Normbreite: 60 cm 

AEG ComforLift®
Der neue einzigartige AEG ComfortLift® 
Geschirrspüler ist der erste Geschirr-
spüler, bei dem Sie den Unterkorb sanft 
auf eine bequeme Arbeitshöhe anheben 
können. So können Sie den Korb effizi-
enter entladen und bequemer beladen.

WÄRMEPUMPENTROCKNER 
TWB 140
	EEK: A++
	Füllmenge: 7 kg
	12 Programme 
	Maße (HxBxT): 850x596x643 mm

WASCHMASCHINE WASP84 P 
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 8 kg
	Schleuderdrehzahl: max.1400U/min 
	Maße (HxBxT): 850x600x545 mm

WÄRMEPUMPENTROCKNER 
TKF 8205 
	EEK: A++
	Fassungsvermögen: 8 kg
	16 Programme
	Maße (HxBxT): 846x595x598 mm

EINBAUHERDSET
HIK5 EP8VS PT + CHR 6642 
	EEK:A+
	5 Jahre Garantie 
	13 Funktionen und Pyrolyse 
	4 Kochzonen

EINBAUHERDSET
BCI737E301X + ID 640 
	EEK: A
	Garraum: 71 l
	Schnellaufheizung
	Induktions - Kochfeld mit 
 PowerBoost - Funktion
	Alle Kochzonen verfügen 
 über eine Boost - Funktion
	Maße (HxBxT): 
 597x595x547 mm
	Induktion: Zeit und
 Energie sparen

WASCHAUTOMAT WDB 030 WCS 
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 8 kg
	Schleuderdrehzahl: max.1400U/min 
	Maße (HxBxT): 850x600x545 mm

€ 229,-

€ 349,-

AKTION

€ 299,-

AKTION

AKTION

€ 349,-

€ 399,-

€ 499,-

€ 699,-

€ 699,-

statt € 299,-

statt € 399,-

jetzt in

statt € 499,-

jetzt in

jetzt in

statt € 399,-

statt € 499,-

statt € 1450,-

statt € 1049,-

jetzt nur

EINBAUHERDSET
AKP 470 + AKT 109

	EEK: A 
	Edelstahl
	4 Blitz-Kochzonen 
	Ober-/Unterhitze, Heißluft, Grill

EINBAUHERDSET
ZOU 25612XU + ZEV 6046XBA 

	Ober-/Unterhitze, Unterhitze 
	Umluft, Grillstufe 
	Bräterzone, 2-Kreise
	Uhr 

€ 299,- € 399,-
statt 648,- statt 649,-
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Noarrnsteirer
Sonderausgabe Faschingdienstag

„Live-Gaudi-Schmäh“: Unter diesem Motto treiben auch 2020 die Narren in Vorau wieder ihr Unwesen! 

Am Faschingdienstag, dem 25. Februar um 13.13 Uhr erreicht der Fasching seinen Höhepunkt  

am Vorauer Griesplatz mit dem NOARRNKASTL.

Und das alles bei freiem Eintritt! 
Also auf geht´s: „Gemma Noarrnkastl schaun“!



Ausgabe 1 /2020 Nordoststeirischer Heimatblick 1313

Berufsorientierung und Wohl-
fühlen haben in dieser Lebens-
schule einen hohen Stellenwert.

Die berufsbildende mittlere 
Schule befindet sich auf einem 
besonderen Kraftplatz im Stift 
Vorau. Die Schüler und Schülerin-
nen haben nach dem 8. Schuljahr 
die Möglichkeit, einerseits das 9. 
Pflichtschuljahr und andererseits 
die 3- bis 4-jährige Ausbildung 
mit den Schwerpunkten Ge-
sundheit & Soziales und Be-
triebsdienstleistung & Tou-
rismus zu absolvieren. 

Jene, die die 3 – 4 jährige Ausbil-
dung in Anspruch nehmen, ha-
ben unterschiedliche Abschlüsse.
Sie sind Facharbeiter für länd-
liches Betriebs- und Haushalts-
management. Weiters ersetzt die 
Ausbildungszeit die Berufsschul-
zeit für Koch/Köchin, Restau-
rantfachfrau/mann, Hotel- und 
GastgewerbeassistentIn sowie 
Betriebsdienstleitungskauffrau/
mann und Bürokauffrau/mann. 
Nach einem anschließenden 
Praktikum von 10 Monaten wird 
die LAP abgelegt.

KinderbetreuerIn und Tages-
mutter/vater, HeimhelferIn, 
Bürofachkraft im medizini-
schen Bereich und die Office-
assistentIn sind fertig ausge-
bildet.

Nach dieser umfangreichen 
fachlichen, praktischen und all-
gemeinen Ausbildung wird den 
AbsolventInnen aller Fachschu-
len und der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit geboten, in der Fach-
schule Vorau in Kooperation mit 
der Businessschool BENKO die 
Berufsreifeprüfung/Matura zu 
absolvieren.

Die Jugendlichen können ihr 
Leben lang auf eine Schatzkiste 
an Ausbildungen und wertvol-
len Inhalten zurückgreifen.  Ein 
wesentliches Ziel ist es, dass die 
AbsolventInnen gut verankert im 
Leben stehen, das entsprechende 
Werkzeug in der Hand haben und 
sich mit Freude den Herausforde-
rungen stellen.

Vom Bergbauernhof bis in den 
Landtag, so arbeitete sich die 
ehemalige Schülerin des BORG 
Birkfeld Silvia Karelly bis ganz 
nach oben. Am 23. Jänner 2020 
kam unsere neue Landtagsabge-
ordnete zurück an ihre Schule. 
Die Schülerinnen der Medien-
gruppe durften sie interviewen, 
auch die SchülerInnen des Wahl-
pflichtfaches Geschichte waren 
mit Aufmerksamkeit dabei. 

Karelly erzählte viel über ihre 
Kindheit und ihre Schicksals-
schläge, was für manche Zuhörer 
kaum vorstellbar war. Mit nur 18 
Jahren übernahm sie den Bau-
ernhof ihrer Eltern, die unglück-
licherweise schon sehr früh ver-
starben. Auch ihre persönlichen 
Erfahrungen im BORG-Birkfeld 
zu hören, fanden die SchülerIn-
nen sehr interessant. 

Sehr interessant war, zu erfahren, 
ob sich unsere Schule seit ihrem 
Abschlussjahr 1996 stark verän-
dert hat. Karelly beschrieb, dass 
die Schule wie eine zweite Familie 
für sie war. „Ich habe mich sofort 

wieder wohlgefühlt, als ich heu-
te die Schule betrat“, beschrieb 
es Karelly mit einem Lächeln im 
Gesicht. 

Seit 2019 ist Karelly nicht nur 
als Standesbeamtin und Bür-
germeistern in Fischbach tätig, 
sondern auch im Landtag. Die 
Schüler*innen bekamen einen 
Eindruck, welche Aufgaben sie als 
Landtagsabgeordnete hat. Karelly 
ermutigte auch die Schülerinnen, 
sich in der Politik zu engagieren, 
weil es nur sehr wenig Frauen in 
dieser Branche gibt. 

Karelly ist eine stolze, taffe Frau, 
die nicht viel von Männer- und 
Frauenklischees hält. Sie liebt ih-
ren Job und zeigt es auch mit viel 
Energie und Ehrgeiz.

Viktoria Hofbauer,
Mediengruppe

Lesen hat verschiedene Vor-
teile: Es erhöht die Kreativität, 
fördert die Fantasie, erweitert 
die Sprachkompetenz und das 
Vokabular und verschafft einen 
Ausgleich zur hektischen Welt. 
Vor allem Kinder lernen außer-
dem durch Geschichten morali-
sches Verhalten. Für Kinder, die 
noch nicht lesen können, spielt 
in diesem Zusammenhang das 
Vorlesen eine große Rolle. Neben 
den genannten Vorteilen fördert 
Vorlesen die Konzentration und 
Merkfähigkeit, da Kinder genau 
zuhören und auf jedes Detail ach-
ten müssen. 

Für die 8c war es ein angeneh-

mer Ausgleich zu den teilweise 
vierstündigen Schularbeiten und 
dem Lesen verschiedener (Fach-)
Bücher für die VWA, wieder ein-
mal Kinderbücher in die Hand zu 
nehmen und diese auch vorzu-
stellen. Vom „Kleinen Ich bin Ich“ 
über „Die Bärenbrüder“ bis zum 
„Dschungelbuch“ waren sämtliche 
Helden ihrer Kindheit vertreten. 

Als krönender Abschluss wurde 
dann auch noch den ganz Klei-
nen vorgelesen. Kurz vor Weih-
nachten besuchten die Burschen 
der 8c den angrenzenden Kin-
dergarten in Birkfeld und lasen 
den Kindern verschiedene Weih-
nachtsgeschichten vor. Patrick 

Parz brachte sogar ein Kamishibai 
(ein Erzähltheater mit Bildkarten) 
mit, mit dem er gemeinsam mit 
seinen Klassenkollegen den Kin-
dern „Das kleine Gespenst“ vor-
stellte. Die Kinder lauschten auf-
merksam den Geschichten und 

erzählten anschließend von ihren 
Wünschen an das Christkind. 

Mag. Conny Prettenhofer

Fachschule Vorau: 
Eine Schule, viele Chancen!

Silvia Karelly - die neue Landtags-
abgeordnete zu Besuch am BORG

BORG Birkfeld: Kinderliteratur im Deutschunterricht

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Die Theatergruppe Fischbach lädt 
wieder zum Theater im Teufel-
steinsaal - diesmal steht ein span-
nender Kriminalfall in 2 Akten 
am Programm, der das Publikum 
ins Amerika der 1930er Jahre 
versetzt. Man darf sich auf einen 
spannenden und humorvollen 
Theaterabend freuen.

Zum Inhalt: „Chicago in den 
1930ern. Lady Elizabeth Belling-
ham wird erpresst. Ausgerechnet 

John Stanky, ein zweitklassiger 
Privatdetektiv, erhält den Auf-
trag, diesen Fall zu lösen. Denn 
seine überaus hübsche und kluge 
Auftraggeberin verwechselt ihn 
mit einem Star seines Faches. Ihr 
und dem fetten Honorar zuliebe 
taucht John ein in höhere gesell-
schaftliche Kreise, um sich fortan 
mit biestigen Tanten und einem 
beleidigten Butler herumzuschla-
gen. Unser Held kommt kaum 
voran, bis….“

Ein weißes Schneeband mitten 
im Grünen. Trotzdem wurde der 
Ortsschitag des UFC Miesen-
bach durchgeführt. Insgesamt 49 
Teilnehmer stellten sich der Her-
ausforderung und wedelten bei  
Kaiserwetter durch die Tore. 

Dabei kann man wirklich getrost 
davon sprechen, dass von Jung 
bis Alt und Groß bis Klein alles 
dabei war. So war z.B. die jüngste 
Teilnehmerin erst zarte vier und 
der älteste wies 53 Lenze auf. Ta-
gesschnellster war Markus Der-
ler, vor Manfred Reithofer und 
ganz knapp vor unserem „Stür-

mer“ Daniel Pötz. Die schnellste 
Dame war unsere Schilehrerin 
Julia Sulzer.

Vielen Dank für die rege Teilnah-
me, an die vielen Unterstützer, 
angefangen von Zeitnehmung bis 
hin zur tollen Moderation und 
auch an das Gh. Wiesenhofer, 
ohne das diese Veranstaltung  na-
türlich auch nicht möglich gewe-
sen wäre.

Theater-Krimi in FischbachOrtsschitag des UFC Miesenbach

Weitere Informationen:
www.ufc-miesenbach.at

Die Theatergruppe Fischbach präsentiert:

John Stanky
PRIVATDETEKTIV
Krimi in 2 Akten | Von Andreas Kroll | Regie: Veronika Dielacher

Im Teufelsteinsaal 

FISCHBACH

Fr.  28. Februar 19:30 Uhr

Sa.  29. Februar 18:00 Uhr

Fr.  06. März 19:30 Uhr

Sa.  07. März 18:00 Uhr

Kartenvorverkauf und Kartenreservierungen im Cafe Fasching in  
Fischbach unter der Telefonnummer 03170/211. Reservierte Platzkarten 

können bis spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn abgeholt werden.

PREISE:
Erwachsene: 10,– Euro  |  Kinderbank: 5,– Euro
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Seit Mitte August bieten in den 
gekonnt restaurierten Räumlich-
keiten des ehemaligen Gasthofes 
Rechberger am Rathausplatz ver-
schiedene SpezialistInnen ihre 
Dienste an. Die Urkraftpraxis ist 
eine Einrichtung, die dafür ge-
schaffen wurde, den Anforderun-
gen und Belastungen des Alltags 
wieder mit mehr Leichtigkeit zu 
begegnen. Es werden sowohl mit 
Krankenkasse verrechenbare Be-
handlungen/Therapien, als auch 
verschiedene gesundheitsför-
dernde Maßnahmen angeboten. 
Das Team der Urkraftpraxis freut 
sich sehr, viele PatientInnen bzw. 
KlientInnen in den Praxisräumen 
begrüßen zu dürfen. 

Anbieter:
Hermine Mauerbauer (Heilmas-
seurin und Aromapraktikerin), 
Eva Fast (Kinesiologin), Ursula 
Holzer (TCM-Ernährungsberate-
rin), Peter Holzer (klinischer Psy-
chologe), Ute Holzer-Schachinger 
(Kinder- und Jugendpsycholo-
gin), Judith Scherf  (Diätologin), 
Gabriela Glettler (Yoga), Melanie 
Carmen Punz (Konfliktberate-
rin), Suzanne Svoboda  (Klang-
masseurin).

Die angehenden HeimhelferIn-
nen der Fachschule Vorau luden 
die Lebenshilfe Vorau im Rah-
men eines Projektes mit ihrer 
Lehrerin Ing. Karoline Kolb zum 
gemeinsamen adventlichen Wer-
ken und Backen ein. Für die Ju-
gendlichen war das eine wichtige 
Erfahrung, die ihnen ein besseres 
Verständnis und einen anderen 
Blickwinkel auf Menschen mit 
Beeinträchtigung erschließen 
ließ. Kooperationen mit Einrich-

tungen in der Region sind sehr 
wertvoll und geben der jungen 
Generation unter anderem auch 
Einblick in unterschiedliche Ar-
beitsbereiche. Es ist wertvoll, 
eine Ausbildung in der Region 
absolvieren zu dürfen, die schlus-
sendlich wiederum der Region 
zugutekommt. 

Es ist Winter. Doch bei uns liegt 
kaum Schnee. Niemand kann 
sich vorstellen, hier Ski zu fahren. 
Doch kaum fährt man ein paar 
Stunden, sieht man schneebe-
deckte Berge und eine winterliche 
Landschaft, in der das Skifahren 
nicht mehr ganz so abwegig er-
scheint. Und somit machten sich 
auch heuer wieder die 6. Klassen 
des BORG Birkfelds auf den Weg 
nach Kitzbühel, um dort fünf 
Tage lang das Skifahren zu genie-
ßen.

Der Ausflug begann am Montag, 
den 06.01.2020 um 10 Uhr. Je-
der freute sich auf die bevorste-
henden Tage, das Skifahren und 
Snowboarden und die gemein-
same Zeit. Nach sieben Stun-
den Fahrt und einigen Pausen 
wurde endlich das Ziel erreicht. 
Nach der Zimmereinteilung hat-
te man ein wenig freie Zeit bis 
zum Abendessen zur Verfügung. 
Danach wurde ein informativer, 
aber auch unterhaltsamer Film 
über die Pistenregeln gezeigt. 

Am nächsten Tag ging es nach 
dem Frühstück mit dem Bus 
zur Gondelstation. Oben an-
gekommen, hielten die jungen 
Sportbegeisterten erst einmal 
inne. Die großen, im Licht fun-
kelnden, schneebedeckten Berge 
waren unglaublich anzusehen. 
Im Zauber dieser atemberau-
benden Aussicht fanden sich alle 
Schüler*innen in den jeweiligen 
Gruppen zusammen und began-
nen die erste Abfahrt. Mittags 
wurde immer gemeinsam bei ei-

ner Hütte das mitgebrachte Lun-
chpaket gegessen. Dann wurde 
wieder Ski gefahren und um vier 
Uhr ging es dann mit dem Bus 
zurück zum Quartier.

Am Mittwochvormittag standen 
ein Spaziergang durch Kitzbühel, 
Rodeln oder Skifahren zur Aus-
wahl. Am Nachmittag konnten 
die, die wollten und Elan hatten, 
noch einmal Skifahren. Die ande-
ren jedoch machten sich eine ge-
mütliche Zeit im nahegelegenen 
Schwimmbad. 

Am Freitag wurde die letzte 
Chance zum Skifahren noch ein-
mal von allen genutzt. Doch be-
vor es am nächsten Tag wieder 
zurück Richtung Heimat ging, 
wurde am Abend in Kitzbühel 
noch einmal richtig gefeiert. Alle 
zusammen hatten sehr viel Spaß 
und auch ein kleiner Abendbe-
such bei McDonald‘s durfte vor 
der Rückfahrt in die Unterkunft 
nicht fehlen.

Doch auch die schönsten Reisen 
gehen einmal zu Ende. Und so 
ging es am Samstag wieder zu-
rück in die Heimat. Weg von den 
schneebedeckten Bergen und der 
winterlichen Landschaft, zurück 
zu unserem schönen Grün, bei 
dem nur wenige ans Skifahren 
denken.

Hannah Ferstl, 6a

Gesundheit und Wohlbefinden
in der Urkraftpraxis

Sozialprojekt mit der Lebenshilfe 
in der Fachschule Vorau

BORG Birkfeld: Wintersportwoche
der 6. Klassen in Kitzbühel

Weitere Informationen:
Hermine Mauerbauer
Tel.: 0664 - 58 35 213
www. urkraftpraxis.at

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Kurz vor Weihnachten fand das 
alljährliche Benefizkonzert des 
BORG Birkfeld, organisiert von 
Mag. Werner Fraß, statt, das 
wieder viele versteckte musika-
lische Talente ins Scheinwerfer-
licht rückte und mit besinnlichen 
Klängen die Vorfreude auf das 
nahende Weihnachtsfest auch 
in den letzten noch nicht einge-
stimmten Herzen aufblühen ließ. 
Schon Tage und Wochen vorher 
wurde eifrig vorbereitet, geprobt 
und einstudiert, sodass das ab-
wechslungsreiche Programm kei-
ne Wünsche offenließ. Man ver-
nahm weltbekannte Pop- Songs, 
wie „Viva la Vida“ in fließend 
melodischer Streicherbesetzung, 
sowie auch traditionelle Darbie-

tungen mit Akkordeon und Gei-
gen. Natürlich mangelte es nicht 
an Weihnachtsliedern.

Alle Schüler und Schülerinnen 
der Musiklassen wirkten am 
Konzert mit, einige von ihnen 
auch bei mehrmaligen Auftrit-
ten. Durch den Abend führten 
Michael Dampfhofer und Hanna 
Ebner, die das Konzert mit gu-
tem Wortwitz moderierten. Die 
Einnahmen des Konzerts kamen 
heuer einer ehemaligen Schülerin 
zugute, die an den Folgen eines 
Unfalls zu leiden hat.

Nach erfolgreichem Casting folg-
te die PTS Birkfeld der Einladung 
in das Wiener ORF III Studio, um 
sich beim neuen Fernsehformat 
„Quiz mit Klasse“ gegen ein ande-
res Schulteam in einem spannen-
den Wissensquiz zu messen.

„Wer gilt als Begründer der klas-
sischen Physik?“: hätten Sie die 
richtige Antwort gewusst? Und 
das sogar ohne einen geheimen 
Blick auf Ihr Smartphone zu 
werfen oder Alexa um Hilfe zu 
bitten? Mit dieser und ähnlichen 
Fragen, die schon bei den vor den 
Fernsehgeräten mitfiebernden 
Fans für so manches Stirnrunzeln 

sorgten, stellte das Rate-Team der 
PTS Birkfeld sein Wissen unter 
Beweis. In einem spannenden 
Duell mit der PTS Bad Goisern 
(OÖ) konnte man sich, unter-
stützt durch die Moderatorin 
Elisabeth Engstler, durchsetzen 
und zur „Reifeprüfung“ antre-
ten. Unbeeindruckt vom grellen 
Scheinwerferlicht und den Kame-
ras zeigten die Team-Leader star-
ke Nerven und konnten so den 
Hauptpreis, eine Kinovorführung 
für die ganze Klasse, erspielen. 

Benefizkonzert am BORG BirkfeldPTS Birkfeld zeigte Klasse 
beim „Quiz mit Klasse“ 

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.pts-birkfeld.at

Schülerinnen und Schüler der PTS Birkfeld mit Moderatorin 
Elisabeth Engstler beim „Quiz mit Klasse“


