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Schweine, zusammengequetscht 
auf engstem Raum, Küken, die 
durch den Schredder gejagt 
werden. Die Fleischindustrie 
ist in den letzten Jahren größer 
und brutaler geworden. Immer 
mehr Menschen wollen diese 
Vorgehensweise nicht mehr 
unterstützen und steigen daher 
auf eine vegetarische oder sogar 
vegane Ernährung um. Doch ist 
dieses Leben ohne Fleisch um so 
vieles besser?

Vegetarier zu sein heißt, dass 
man auf Fleisch von Tieren 
komplett verzichtet. Es gibt 
zwei Arten von diesen „No-
meat-Essern“. Der größte Teil 
der Vegetarier zählt zu den soge-
nannten Ovo-Lacto-Vegetariern, 
bei denen Ei und Milch regel-
mäßig auf den Tisch kommt. 
Lacto-Vegetarier lehnen neben 
Fisch und Fleisch auch Eier und 
Milch ab. Während Veganer sich 
jedoch ausschließlich pflanzlich 
ernähren, essen Lacto-Vegetarier 
noch Butter und Joghurt. 

Oft wird befürchtet, dass Ve-
getarier und Veganer zu wenig 
Proteine zu sich nehmen. Jedoch 
vergisst man dabei meist, dass 
auch in Gemüse und in Früch-
ten Proteine enthalten sind. 

Studien in unserem Nachbarland 
Deutschland haben ergeben, dass 
die Deutschen oft zu viele Prote-
ine zu sich nehmen. Ältere Men-
schen akzeptieren oft die vegane 
Ernährung nicht. Sie wurden 
meistens mit dem Sprichwort 
„Wer kein Fleisch isst, wird nicht 
groß und stark!“, aufgezogen.

Die positiven Seiten des Vege-
tarismus sind zum einen die 
günstigeren Blutdruckwerte 
und auch eine höhere Lebens-
erwartung. Oft wird behauptet, 
dass man ohne Fleischkonsum 
Probleme hat, bei einem Training 
Muskeln aufzubauen. Dabei 
hat man herausgefunden, dass 
in Fleisch mehr Östrogen ent-
halten ist, als in pflanzlichen 
Produkten. Östrogen wirkt eher 
muskelabbauend als aufbauend. 
Das heißt, dass man ohne Fleisch 
mehr Energie und eine größere 
Chance auf schnelleren Mus-
kelaufbau hat. 

Im Grunde sollte aber jeder selbst 
entscheiden, auf welche Art und 
Weise er sich ernährt. Auch 
eine vegetarische oder vegane 
Ernährung kann sich positiv auf 
den Körper auswirken. Natürlich 
ist es nicht verboten, trotzdem 
Fleisch zu essen, wenn man 
nicht darauf verzichten kann 
oder möchte. Was man dabei 
aber nicht vergessen sollte, ist 
die Herkunft der Lebensmittel. 
Möglich regional, saisonal und 
wenn möglich biologisch!

Hannah Ferstl, 
Viktoria Hofbauer,

BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Leben mit oder ohne Fleisch?

  Ihr Inserat im Nordoststeirischen Heimatblick:
  redaktion@heimatblick.at • Tel. 03174 / 4448

© Pixabay

Jugend am Wort

Es gibt immer einen Anfang und 
ein Ende. Das habe ich in meinem 
Leben schon früh zur Kenntnis 
genommen. Jede Geschichte 
hört irgendwann auf, auch wenn 
sie „die unendliche Geschichte“ 
heißt. Als im März die Schule 
aufhörte, dachte ich daher, dass 
es auch ein Ende dieser zugegebe-
nermaßen nicht besonders guten 
„Corona- Geschichte“ gibt. Nach 
diesem Ende würden wir wieder 
zurück in die Schule gehen, und 
alles würde wieder seinen ge-
wohnten Lauf nehmen. Vielleicht 
habe ich zu jener Zeit des Anfangs 
nicht ausreichend darüber nach-
gedacht, oder mein Wissen über 
Pandemien war noch begrenzter 
als jetzt, aber nun habe ich ver-
standen, dass der Virus nicht 
einfach aufhört.

Natürlich hört so manch an-
deres auf. Das durchgängige 
Zuhause- Aufeinandersitzen. 
Das Alltagsleben kommt wie-
der mehr in Schwung, auf den 
Straßen fahren mehr Autos und 
auch in den Geschäften herrscht 
reges Treiben von Passanten 
mit Gesichtsbedeckung. Der 
Stillstand scheint vorüber. Alles 
scheint wieder seinen gewohnten 
Gang zu nehmen und auch die 
Schule geht weiter, wenn auch in 
verminderter Besetzung und mit 
eineinhalb Meter Sicherheitsab-
stand, die schlimmste Geschichte 
hat ein Ende. 

Aber dann habe ich realisiert, 
dass ich gar nicht wirklich will, 
das alles weitergeht wie vorher. 
„Es sollte sich etwas ändern“, 
dachte ich plötzlich. Ich erinnerte 
mich daran, wie es war, in Lern-
auszeiten kleine Spaziergänge 
mit meiner kleinen Schwester zu 
machen. Ich erinnerte mich an 
den ebenmäßigen, blauen Him-
mel, ganz ohne weiße, bauschige 
Streifen von Flugzeug- Abgasen. 
Nur Wolken. Eine sachte Briese. 
Um ehrlich zu sein gefiel er mir, 
der Stillstand. Auch, wenn ich in 
meinem kleinen Dorf wenig da-
von mitbekam, war es ein schönes 
Gefühl, zu wissen, dass die Natur 
aufatmen konnte, wortwörtlich, 
unter einer erdrückenden Last 
aus Kohlendioxid. Die Stille, die 
sonst auch da war, erschien tiefer, 

weiter, nur durch den unglaub-
haften Gedanken, dass sie sich 
wie noch nie dagewesen auf der 
ganzen Welt ausgebreitet hat. 

Ich habe in jener Zeit auch mehr 
über die Geschehnisse reflektiert. 
Erst da kam mir der Gedanke, 
wie unfassbar schnell ein Wan-
del durch die ganze Gesellschaft 
rollte, die plötzliche Änderung, 
von heute auf morgen. So als 
hätte man die Notbremse gezo-
gen. Was passiert ist, zeigt, wie 
wandelbar eine Gesellschaft ist. 
Wie rasant solche Entscheidun-
gen getroffen und durchgeführt 
werden können, wie sie von allen 
respektiert und angenommen 
werden. Da stellte sich mir die 
unwiderrufliche Frage, was wäre, 
wenn man anordnen würde, 
dass von heute auf morgen keine 
Autos mehr fahren dürften? Oder 
Urlaub nur mehr in Österreich 
möglich wäre? Wirtschaftlich 
gesehen ist beides undenkbar 
und unrealistisch, aber es ginge. 
Es ginge, nicht derart radikal, aber 
in kleinen Schritten. Veränderung 
ist möglich. 

Der aufgekeimte Hoffnungs-
schimmer darf nicht erlöschen, 
wenn alles so weiter geht wie 
vorher. Es kann nicht so weiter-
gehen, wie vorher. Als was auch 
immer der Virus verstanden 
wird, welche Deutungen und Ver-
schwörungstheorien kursieren, er 
ist vor allem eins: Ein Hilfe-Schrei 
der Natur. Und durch die Stille 
konnten wir ihn hören. Es ist ein 
Aufrüttler unseres eingeschla-
fenen Bewusstseins. Unserer 
monotonen, beharrlichen Weiter- 
Ausführung des Alltags, in ihm 
der Parasit der Normalität, der 
Bequemlichkeit haftet. 

Der Virus muss uns zum Nach-
denken zwingen. Zum Handeln. 
Ich gehe wieder in die Schule, 
drei Tage in der Woche. Und 
ich weiß, es ist nicht das Ende. 
Nicht das Ende des Virus, nicht 
das Ende der Welt. Vielmehr, ein 
neuer Anfang, geboren aus der 
schmerzhaften und zugleich hoff-
nungsvollen Realisierung, dass es 
noch nicht zu spät ist. 

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Back to school – 
Rückkehr „nach“ Corona
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Es freut uns sehr, dass wir un-
sere Senioren-Tagesstätte, wel-
che aufgrund der aktuellen CO-
VID-19 Situation vorübergehend 
geschlossen werden musste, seit 
Dienstag, den 02. Juni 2020 wie-
der geöffnet haben. 

Vom Team der Tagesstätte wur-
de sehr sorgfältig und umsichtig 
ein Konzept zur Wiederöffnung 
in der derzeitigen Situation erar-
beitet. Die Maßnahmen werden 
so gesetzt, dass unsere Seniorin-

nen und Senioren bestmöglich 
geschützt werden und trotzdem 
unbeschwerte und angenehme 
Stunden im Tageszentrum ver-
bringen können. 

Für Fragen steht das Team der 
Tagesstätte jederzeit zur Verfü-
gung. 

Seit Anfang Februar erweitern 
zwei neue Gesichter unser Team 
der Sparkasse Pöllau AG.

Mit Marcel Kroisleitner dür-
fen wir einen zukünftigen Pri-
vatkundenbetreuer und mit Karl 
Schneeflock einen erfahrenen 
Kommerzkundenbetreuer begrü-
ßen.

Den Menschen in unserer Region 
einen Arbeitsplatz und somit ein 
sicheres Standbein in ihrer Hei-
mat bieten zu können, ist einer 

der wichtigsten Aufträge aus un-
serer Gründungsurkunde.

Wir erweitern auch weiterhin 
unser Team – für genauere Infos 
besuchen Sie bitte unsere Home-
page.

Senioren-Tageszentrum in
Strallegg wieder geöffnet!

Personelle Verstärkung
in der Sparkasse Pöllau AG

Weitere Informationen:
Mobil: 0676/57 77 540
Festnetz: 03174/20 293

Mail: strallegg@jemandistda.at

Im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus und seinen Auswir-
kungen auf die Wirtschaft hat die 
Regierung am 30. April die neue 
Richtlinie zum Härtefallfonds 2 
veröffentlicht, die wesentliche 
Verbesserungen enthält. Die An-
tragstellung für die Phase 2 des 
Härtefall-Fonds (Soforthilfe für 
Selbständige) ist online über einen 
Link auf der Website der WKO 
möglich. Ein solcher Antrag kann 
generell bis 31.12.2020 gestellt 
werden. Der Zuschuss beträgt 
max. € 2.000,- pro Monat über 
maximal 3 Monate (Gesamt bis zu 
€ 6.000,-) und richtet sich nach der 
Höhe der Einkommenseinbuße. 
Die Förderung erfolgt im Nach-
hinein. Die Basis der Berechnung 
richtet sich nach dem Nettoein-
kommensentgang. Als Betrach-
tungszeitraum wird dafür der 
jeweilige Monat der Corona-Krise 
herangezogen. Für Unternehmer, 
die jetzt noch Zahlungseingänge 
haben und einen Umsatzeinbruch 
erst später darstellen können, 
wird der dreimonatige Betrach-
tungszeitraum um drei Monate 
verlängert (bis 15.09.2020). Für 
jeden Betrachtungszeitraum muss 
ein gesonderter Antrag gestellt 
werden. Wurden Förderungen in 
Phase 1 gewährt, werden diese auf 
die Phase 2 angerechnet.

Anspruchsberechtigt sind grund-
sätzlich alle Unternehmer, auch 
wenn es sich bei diesen um keine 
Mitglieder der Wirtschaftskammer 
handelt. Bei der Antragstellung für 
land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe sowie Privatzimmervermie-
ter erfolgt die Abwicklung durch 
die AMA. Eine Beantragung erfolgt 
ausschließlich online über ein An-
tragsformular, welches durch die 
AMA zur Verfügung gestellt wird.

Härtefallfonds

RSB Steuerberatung
Tel. 03174 / 310 34

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

DANKE, mir geht es gut: CO-
RONA  hat meine Bekannten, 
meine Freunde, meine Familie 
und mich verschont! Ich lebe in 
einem der schönsten Länder der 
Welt - klein und fein. 

Wir haben Berge, Flüsse, Seen,  
saftig grüne Wiesen und frucht-
bare Gärten. Im Handel gibt es 
ausreichend heimische Produkte 
aller Art. Viele Köstlichkeiten der 
Welt sind leicht organisierbar 
und oft auch leistbar. In den 
Firmen werden Produkte herge-
stellt, die uns allen dienlich sind. 
Erfindungen kluger Köpfe aus 
Vergangenheit und Gegenwart 
erleichtern uns die tägliche All-
tagsarbeit. 

In den Quellen unseres wald-
reichen Landes sprudelt ganz 
besonders hochwertiges Trink-
wasser und die Luftqualität  in 
den meisten Regionen unseres 
Landes lädt zum tiefen Durch-
atmen ein. Sogar der Zugang 
zum Meer ist in überschaubaren 
Distanzen zu erreichen. 

Mit demokratisch getroffenen 
Entscheidungen liegt die Zu-
kunft in unseren Händen.

Kultur und Kunst, wohin man 
schaut und hört!

…Und wenn der Tag sich neigt, 
hab ich ein wohlig warmes Bett 
und komm zur Ruh! Gott sei 
DANK !

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at

„Wie geht es Dir?“

Weitere Informationen:
www.sparkasse-poellau.at/

karrierebeiuns



12 Nordoststeirischer Heimatblick12

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 04.07.2020

SODA-GERÄT CRYSTAL 2.0

	CO² Zylinder für 
 bis zu 60 Liter 
 Sprudelwasser
	inkl. 3 Glaskaraffen 
 0,6 Liter mit 
 Schraubverschluss
	nachhaltig

EPILIERER Silk-épil 5

	Nass/Trocken-
 anwendung
	Akkubetrieb
	SensoSmart-
 Technologie
	abwaschbarer 
 Epilierkopf
	wasserdicht

STANDVENTILATOR
STS 40.1

	3 Geschwindig-
 keitsstufen
	oszillierend
	höhenverstellbar
	Durchmesser:
 40 cm

DAMPFENTSAFTER

	Durchmesser: 27 cm
	Fruchtkorb: 10 Liter
	Saftbehälter: 3 Liter
	Wasserbehälter:
 5,2 Liter 
	Edelstahl rostfrei
	für alle Herd-
 arten geeignet

AKKU-STAUBSAUGER
V7 Motorhead

	Digitaler Motor V7
	2 Tier RadialTM 
 Cyclone Technologie
	Nickel-Mangan-
 Cobalt Akku
	Verb. hygienische
 Entleerung
	2 Jahre Garantie

MOBILES KLIMA-
GERÄT KA 7000

	EEK: A
	geeignet für Räume 
 bis 65 m³
	Entfeuchtungsleis-
 tung am Tag: 17 l
	Leichtlaufräder

65“ SMART-TV TX-65GXF887
	Auflösung 3840x2160px 4K Ultra HD
	1.800 Hz Bildwiederholungsrate bmr 
	Intelligent Frame Creation 4K
	HCX Prozessor
	integrierter HD-Sat Receiver
	DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, 
 DVB-S2, DVB-C, TV>IP

LED-TV 32VLE5930BN	

	80cm / 32“ LED-TV
	Auflösung: 1.366x768
	600 HZ Bildwiederholungsrate
 Picture Perfect Rate (PPR)
	Triple Tuner DVB-T2, DVB-C,
 DVB-S2 (interierter Sat Receiver)

SOUNDBAR SC-HTB510EGK 
	2.1 System mit kabellosem Subwoofer
	240 Watt (RMS)
	hochwertige Lautsprecher mit klarem 
 und dynamischen Sound
	HDMI und optischer Eingang
	Bluetooth
	Chromecast built-in

statt € 159,- statt € 159,-

statt € 109,99

jetzt nur

jetzt nur

statt € 299,99

€ 99,90 € 99,-

€ 49,90

€ 19,90

€ 299,-

€ 249,-

LE
D-T

V

16
4c

m
 / 

65
“

TV-SOMMERAKTION

TV-SOMMERAKTION

€ 199,-
statt € 249,-

LE
D-T

V

80
cm

 / 
32

“

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 04.07.2020

JETZT IM SOMMERSCHLUSS
JETZT IM SOMMERSCHLUSS 55%55%

KOMMEN SIE ZUM ROSEL - OHNE                        - ANGEBOT HABEN SIE NOCH KEINEN BESTPREIS!

WIR FERTIGEN 
ZENTIMETERGENAU!
www.dan.at

DAN-Küchen sind Maßküchen...

MADE IN AUSTRIA

**

*Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste

__BISBIS
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 04.07.2020

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK
KB 01-4.2
	EEK: A
	Nutzinhalt: 46 l
	Türanschlag: rechts, wechselbar
	Maße (HxBxT): 510x440x470 mm

KÜHLSCHRANK KS 85-9 RVA
	EEK: A+
	Nutzinhalt: 82 l
	Türanschlag wechselbar 
	Maße (HxBxT): 845x450x450 mm

STANDGEFRIERSCHRANK
GS 270-1
	EEK: A++ 
	Nutzinhalt: 
 183 l
	NoFrost 
	Türanschlag: 
 wechselbar
	Maße(HxBxT): 
 1687x554x646mm

TISCHKÜHLSCHRANK
R 4092 ANW
	EEK: A++
	Nutzinhalt: 133 l
	Gemüsefach, LED-Beleuchtung 
	Türanschlag: rechts, wechselbar
	Maße (HxBxT): 845x553x574 mm

WASCHMASCHINE
WMB 71643 PTS
	EEK: A+++
	Schleuderdreh zahl: 1600U/min
	Fassungsvermögen: 7 kg
	Maße HxBxT:  840x600x540 mm 

WASCHMASCHINE
WCA 030 WCS
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400 U/min 
	Maße (HxBxT): 850x596x636 mm
 

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TKF 8206
	EEK: A++
	Fassungsvermögen: 8 kg
	16 Programme
	Startzeitvorwahl 
	Maße (HxBxT): 846x595x609 mm

 

EINBAUGESCHIRRSPÜLER
WBC3C26X
	EEK: A++
	14 Maßgedecke
	Statisches Trocknungssystem
	Display, 8 Progamme

 

EINBAUHERDSET 
BCI737E301X +ID 640
	EEK: A
	Garraum: 71 l
	Schnellaufheizung
	Induktions-Kochfeld
	Maße (HxBxT): 597x595x547 mm

WASCHMASCHINE
L6FBA684
	EEK: A+++
	XXL Türöffnung
	Inverter-Motor für mehr Leistung 
	Schleuderdreh zahl: 1600U/min 
	Fassungsvermögen: 8 kg

EINBAUKÜHLSCHRANK
EKS 131
	EEK: A++
	Nettoinhalt: 130 l
	Türanschlag wechselbar
	mit oder ohne Gefrierfach 

GETRÄNKE-
KÜHLSCHRANK 
FK 3642
	Nutzinhalt: 325 l
	Türanschlag: 
 rechts
	Maße (HxBxT):
 164x60x61 cm

GETRÄNKE-
KÜHLSCHRANK 
FK 5440
	Nutzinhalt: 554 l
	Türnanschlag 
 wechselbar
	Maße (HxbxT): 
 164x75x73 cm

€ 198,- € 139,- € 119,- € 349,-
statt € 239,- statt € 229,- statt € 189,- statt € 499,-

GEFRIER-
SCHRANK
GNP2713

	EEK: A++
	Maße HxBxT:
 164,4x60x63

AKTION
AKTION AKTION

IHR ELEKTROGERÄTE-PROFI IN DER OSTSTEIERMARK!

€ 299,-
statt € 449,-

€ 499,-
statt € 699,-

€ 199,-
jetzt nur

EINBAUHERDSET
AKP 470 + AKT 109

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

€ 299,-
statt 648,-

€ 699,- € 399,- € 349,-
jetzt nur statt € 599,- statt € 479,-

€ 599,-
statt € 1.049,-
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Die Revitalisierung und Neuge-
staltung des ehemaligen Gasthau-
ses Albrechtsberger schreitet zügig 
voran. In der großzügigen Wohn-
hausanlage werden neben den be-
reits bestehenden Wohnungen ab 
Dezember neugestaltete Wohnun-
gen, großteils barrierefrei mit Bal-
kon bzw. Terrasse und Parkplatz, 
bezugsfertig sein. Auf Ökologie 
mittels Fernwärme und Photovol-
taikanlage wird in dieser Anlage 
gesetzt. Durch diese wunderbare 
Lage Mitten im Ortszentrum sind 

viele Wege mittels Fahrrad oder zu 
Fuß bewältigbar. Eine E-Bike-La-
destation macht es möglich, gleich 
los zu starten, um die großartige 
Gegend zu erkunden. 

Ob im Innenhof oder auf der 
großzügigen Terrasse Richtung 
Griesplatz, dem Wohlfühlen steht 
nichts im Wege. 

Speziell in den letzten Monaten 
haben die BewohnerInnen des 
Jogllandes die vielen Möglich-
keiten der sportlichen Betätigung 
in unserer Region entdeckt. Egal, 
ob wir zu Fuß oder mit dem Rad 
unterwegs sind - wir haben ein 
Paradies vor der Haustür, das vie-
len gar nicht mehr so bewusst ist. 

Acht Wanderwege, vier Themen-
wege sowie vier Pilgerwege füh-
ren vom Ortskern in alle Ortsteile 
von Vorau mit wunderbaren Aus-
sichtspunkten. So wie am Bild der 
Rundweg Nr. 8, der auf die Erz-
herzog Johann Höhe führt.Ein 
weiteres Highlight unserer Re-
gion ist die MTB Tour „Der große 
Jogl“. . Einzelne Etappen bieten 
sich ideal für eine Tagestour an. 
Die Tour führt durch das Joglland 
und natürlich auch durch Vorau.

Über Wald- und Wiesenwege, 
Forststraßen und Straßenab-
schnitte führt der gut beschil-
derte Radweg zu erholsamen, 
ruhigen Plätzen, interessanten, 
einzigartigen Ausflugszielen und 
auf die höchsten Gipfel der Re-
gion. Die Route in Vorau verläuft 
vom Kreuzwirt Richtung Zisserta-
verne, auf den Masenberg, durch 
Puchegg auf die Amtmannhöhe, 
vorbei beim Stift, durch den Orts-
kern weiter Richtung Vornholz 
Dörfl, hinüber Richtung Riegers-
berg und vom Idiotenhügel hin-
unter nach Mönichwald. 

In allen Orten wurden Über-
sichtstafeln installiert, welche die 
gesamte Strecke mit Tourenvor-
schlägen zeigt, sowie auf Gastro-
nomiebetriebe, Einkehrmöglich-
keiten und Sehenswürdigkeiten 

der Region hinweist. Die entspre-
chende Radkarte gibt es online 
sowie im Tourismusbüro, bei den 
Ausflugszielen und Gastronomie-
betrieben. 

Ebenso gibt es Wanderkarten 
von Vorau, den Nachbargemein-
den und dem Wechselgebiet im  

Tourismus Info Büro. Gerne kön-
nen diese auch per Post übermit-
telt werden. 

vorauERZÄHLT findet nun im 
September statt. Die im Mai ge-
plante 3. Auflage des Internatio-
nalen Storytelling Festivals vor-
auERZÄHLT – das Festival der 
Geschichten, musste auf Grund 
der staatlichen Verordnungen 
verschoben werden. Nun wird 
diese Kulturveranstaltung vom 
25. bis 26. September 2020 mit 
insgesamt drei Programmschwer-
punkten und vier Veranstaltun-
gen im Stift Vorau und im Mehr-
zwecksaal der Neuen Mittelschule 
Vorau stattfinden. 

Am Freitagabend, dem 25. Sep-
tember findet das diesjährige 
Highlight statt. Die Abendgala 
„Der Dichter und die Zauberflö-
te“ im Stift Vorau gestaltet der 
Festivalgründer Folke Tegetthoff 
mit seinen Bestsellermärchen 

höchstpersönlich. Er wird von 
der fantastischen holländischen 
Cellistin Sophie Abraham beglei-
tet. Im zweiten Teil darf Folke 
dann einen absoluten Star seines 
Genres begrüßen: Gabor Vosteen, 
Flötenvirtuose der außergewöhn-
lichsten Art, der bereits im Cirque 
de Soleil und im Circus Roncalli 
die Massen begeisterte und nun 
erstmals in Österreich seine Solo-
show auf der Bühne präsentiert. 

Am 26. September verwandelt 
sich das Stift Vorau dann in einen 
wahren Märchenort: Beim Wi-
kifest der Fantasie werden ins-
gesamt sieben Erzählkünstler, 
außergewöhnlichste Geschichten 
für die ganze Familie (ab 6 Jah-
ren) zeigen – und das bei freiem 
Eintritt!

Wohnen im Zentrum von Vorau

Die Heimat entdecken -  Erlebe die Gesunde Region Vorau

vorauERZÄHLT - Das Festival in Vorau

Weitere Informationen:
Tel. 03337 - 2508 

www.vorau.at

Ticketreservierungen: 
Tourismus Info Vorau, Tel. 03337 - 2508

E-Mail: tourismus@vorau.at 

Weitere Informationen:
Wonderworld of Words GmbH, Christina Kasic

Tel. 0660 - 742 32 11
E-Mail: christina@storytellingfestival.at

Informationen / Anfragen:
Tel.: 03338 - 4210 

Mobil: 0664 - 104 97 32

Gesunde Region Vorau

Flötenvirtuose Gabor Vosteen Festivalgründer Folke Tegetthoff 
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Ein Kunst- und Designprojekt 
der 6b Klasse des bildneri-
schen Zweiges am BORG Birk-
feld in Zusammenarbeit mit 
Posch Antiquitäten Birkfeld 
und Kulturkontakt Austria  - 
auch zur Förderung des Um-
weltschutzes.

Im Vordergrund stand bei die-
sem Projekt das Gestalten von 
keramischen Gefäßen, wobei auf 
das Erforschen kunsthistorischer 
Keramik, speziell griechischer Ge-
fäßkeramik, besonderer Wert ge-
legt wurde. Die griechische Anti-
ke und die ursprüngliche Keramik 
der österreichischen Volkskultur 
bildeten den Grundstein für das 
Kunstprojekt. 

Weg von Plastik in Haushalt und 
Schule durch Verwendung von 
„Lieblingsgefäßen“, produziert 

aus Ton: gedreht auf der Töpfer-
scheibe oder frei aufgebaut in 
Platten- und Wulstkeramik. Die 
Oberflächen wurden mit Engoben 
ornamenthaft und/oder abstrakt 
figurativ gestaltet. 

Konkret unterstützt wurde die 
Klasse durch die Keramikerin 
Sieglinde Hofbauer und die Firma 
Posch Antiquitäten. Die Schülerin-
nen bekamen die Möglichkeit, die 
Schauräume und Werkstätten von 
Posch Antiquitäten zu besichtigen, 
speziell wurden sie von der Chefin 
des Hauses Gabriele Prödl-Posch 
in kompetenter Weise über die 
hohe Wertigkeit des keramischen 
Bestandes der österreichischen 
Volkskultur informiert. Anschlie-
ßend wurde ihnen die Möglichkeit 
des grafischen bzw. fotografischen 
Studiums unterschiedlichster Ge-
fäßformen gestattet. 

Unter dem Motto „Altes Design - 
Neu interpretiert“ wurde danach 
im Zeichensaal des BORG-Birk-
feld mit großem Engagement der 
Jungdesignerinnen keramische 
Ware aller Art hergestellt. Trotz 
der Corona-Krise wurde es mög-
lich gemacht, das Kunst- und 
Designprojekt „Keramik statt 
Plastik“ in den Schaufenstern 

von Posch Antiquitäten in der 
Zeit vom 29. April bis zum 8. Juli 
2020 zu präsentieren.

Mag. Annemarie Seitinger, 
BORG Birkfeld

Kunst und Designprojekt am BORG Birkeld: Keramik statt Plastik

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Bereits zum zweiten Mal in 
Folge gewinnt die BHAK Hart-
berg die „Styrian-Challenge“. 

15 Handelsakademien nahmen 
steiermarkweit an der „Styrian 
Challenge“ teil. Dabei sollte im 
Auftrag von Nice-Shop der Ar-
beitsplatz der Zukunft entwickelt 
werden.

Rund 60 Teams traten im Vorfeld 
gegeneinander an, zehn davon 
schafften es ins Finale. Darunter 
waren zwei Teams der BHAK 
Hartberg, die am 9. März ihre 
kreativen und innovativen Ideen 
am Campus02 präsentieren 
konnten. Das Team, bestehend 
aus Nadine Fassl, Lena Liphart 
und Yvonne Schlögl, überzeug-
te die Jury und holte den Sieg 
nach Hartberg. „Im Mittelpunkt 
unseres Konzeptes stehen Ge-
sundheit, Ausgewogenheit und 
Nachhaltigkeit. Der Mensch ist 

der wichtigste Bestandteil eines 
Unternehmens, weshalb unsere 
Idee auf eine ausgewogene Work-
Life-Balance setzt“, betonen die 
stolzen Siegerinnen.

Direktor Prof. Herbert Hofer, 
Administrator Prof. Hans-Georg 
Achleitner und Betreuungslehrer 
Prof. Julian Haushofer gratulier-
ten zu dieser großartigen Leis-
tung.

Einmal mehr stellten die Schüle-
rinnen und Schüler der Handels-
akademien Unternehmergeist, 
Kreativität sowie ihre Methoden-
kompetenz unter Beweis und 
zeigten den hohen Stellenwert 
der Handelsakademien in der Bil-
dungslandschaft auf.

Am Sonntag, dem 1. März, stell-
ten die Mitglieder vom LJ-Bezirk 
Weiz wieder ihr fußballerisches 
Können beim alljährlichen Hal-
lenturnier unter Beweis. 

Das Turnier wurde im Ligamo-
dus ausgetragen, das heißt jede 
Mannschaft spielte einmal gegen-
einander. Die besten „Kicker“ des 
Bezirkes stellte die Ortsgruppe 
Leska, diese konnten sich denk-
bar knapp vor den Mannschaften 
KTN und Passail-Hohenau urch-
setzen.  Trotz einiger mit Leiden-
schaft geführten Partien musste 
das Schiedsrichter-Duo wegen 
der fairen Spielweise nicht beson-
ders oft zur Pfeife greifen. 

Dass auch Frauen gut Fußball 
spielen können, zeigten die Mä-
dels aus Krottendorf-Thannhau-
sen-Naas, die das Turnier nach 
einigen packenden Matches ge-
winnen konnten, dicht gefolgt 

von den Mannschaften der Orts-
gruppen Gasen und Arzberg, die 
sich nur knapp geschlagen geben 
mussten.

Ihren Torinstinkt stellten Sarah 
Brandtner und Markus Winter 
unter Beweis und wurden als bes-
te Torschützen ausgezeichnet. 
Mit ihren eindrucksvollen Para-
den konnten der „Goalie“ Patrick 
Lembacher und  die Torfrau Julia 
Reitbauer ihre Mannschaften vor 
einigen Gegentoren bewahren 
und wurden als beste Torhüter 
prämiert. 

Abschließend möchte sich der 
Bezirksvorstand bei allen Mann-
schaften für die Begeisterung am 
Sport und die faire Spielweise  be-
danken. 

Handelsakademie Hartberg ge-
winnt die „Styrian Challenge 2020“

Landjugend Bezirk Weiz:
Bandenzauber im BSZ Weiz

Weitere Informationen:
www.bhak-hartberg.eu

Weitere Informationen:
www.landjugend.at
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Joglland Oase 
 
 Hallenbad 
 Gesundheitsbereich 
 Saunalandschaft 
 Jogler Café 
 
Saunieren mit Reservierung ab 
sofort möglich! 
Voraussichtliche  Öffnung des 
Hallenbades Ende Juni 2020 
 

Unter Einhaltung sämtlicher 
Corona-Sicherheitsvorkehrungen 
 
Alle Infos und Öffnungszeiten unter 
www.jogllandoase.at 
 
Tel. 03336-2301 

Außergewöhnliche Situationen 
erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen. So hatten auch 
die Instrumental- und Gesangs-
lehrenden keine andere Wahl: 
In den Wochen des verordneten 
Distance-Teachings wollten sie 
den Unterricht nicht nur einfach 
weiterführen. Im Sinne der Schü-
lerinnen und Schüler lagen ihnen 
der Gute-Laune-Faktor sowie die 
Abwechslung in diesen Zeiten 
sehr am Herzen. Das Ziel lautete 
„Virtuelles Ensemble“. - Gemein-
sames Musizieren und Singen 
trotz Distanz. Das Rezept dazu 
war nicht ganz so einfach wie es 
möglicherweise klingt. 

Für die Instrumental- und Ge-
sangslehrenden bedeutete dies 
vor allem ein hohes Maß an 
Mehraufwand im Vergleich zum 
bis dahin üblichen Unterricht. 

Ein reger Erfahrungsaustausch 
unter Kolleginnen und Kollegen 
begann. Webinare sowie das Er-
lernen von Video- und Audio-
Schnittprogrammen erweitern 
nun die Qualifikationen der Leh-
renden. Die Stückauswahl erfolg-
te unter Berücksichtigung beson-

derer Kriterien, da diese Aufgabe 
nicht nur für alle Musizierenden 
mit Freude und Engagement 
machbar, sondern auch in tech-
nischer Hinsicht umsetzbar sein 
sollte. In weiterer Folge betraten 
damit auch die Schülerinnen und 
Schüler musikalisches und techni-
sches Neuland. 

Kurzerhand wurden die Handys 
als Audioaufnahmegeräte und Vi-
deokameras verwendet. Während 
über Kopfhörer der Backingtrack 
als rhythmische und melodische 
Grundlage eingespielt wurde, 
zeichnete man das eigene Inst-
rument, oder den Gesang über 
die Handykamera auf. Dies er-
forderte ein besonders Gespür 
an Genauigkeit und Musikalität. 
Mit großer Freude an der Heraus-
forderung gestalteten damit die 
Musizierenden diese besonderen 
Projekte zu hörens- und sehens-
werten Resultaten mit Erinne-
rungswert, auf die sie stolz sein 
können! 

Marieluise Marchel-Neureiter BA,
Christian Mörth BA BA MA,

BORG Birkfeld

Der Hallenbadbereich verfügt 
über ein Sport- und Wellnessbe-
cken mit zwei Schwimmbahnen, 
einem Breitspeier, einem Geysir, 
einer Nackendusche und einer 
Massagesitzbank. Ein Eltern-
Kind-Bereich samt Kleinkinder-
becken mit Rutsche, eine Liege-
wiese im Freibereich sowie der 
angrenzende Minigolfplatz bieten 
viele Möglichkeiten herumzutol-
len!  

Das Hallenbad wird voraussicht-
lich Ende Juni nach Renovie-

rungsarbeiten wieder täglich (au-
ßer Dienstag von 14.00 bis 21.00 
Uhr) von 10.00 bis 21.00 Uhr ge-
öffnet sein.

Die großzügige Saunalandschaft 
inkludiert eine Blockhaussauna 
im Außenbereich und kann ab so-
fort nach Reservierung von 15.00 
bis 21.00 Uhr genutzt werden.

Virtuelle Ensembles am BORG - Musik in Zeiten des Heim-Unterrichts

Badevergnügen bei jedem Wetter in der Joglland Oase Wenigzell!

Weitere Informationen: www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen: 
Tel. 03336 - 2301

www.jogllandoase.at


