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HEUTE SCHON GELACHT?

Gespräch unter Schülerinnen im Pausenhof:

"Gestern ist meine Mutter plötzlich ohnmächtig 
zusammengebrochen! Sie musste mit dem 

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden!"
"Das tut mir aber Leid!"

"Na ja, sie ist aber echt selbst schuld. 
Wieso musste sie auch mein Tagebuch lesen!"

Auch die 6. Klassen des Musik-
zweigs im BORG Birkfeld hatten 
heuer Musiktage der anderen 
Art. Michael Dampfhofer berich-
tet über seine Erfahrungen:

Unsere Musiktage waren eine 
wilde Reise durch sämtliche Ar-
ten von Musik und die damit 
verbundenen Kulturen. Einblick 
in seine Heimat Peru mit alten 
Indianerkulturen, Traditionen 
und kulturellen Melodien gab uns 
Carlos Escobar Pukara. Auf seiner 
Panflöte spielte er mitreißende 
Lieder und begleitete sich selbst 
mit seiner Trommel. Auch wir 
hatten die Ehre, dieses einzigar-
tige Musikinstrument auszupro-
bieren und studierten eine kleine 
Melodie ein. Danach führte uns 
Carlos in die Kunst des Salsas ein 
und wir tanzten, bis sich der Bo-
den bog. 

Weiter ging es mit Chuck Le-
monds, dem waschechten Rock-
star aus Amerika, der uns das 
Songwriting näherbrachte und 
mit Professor Ambrosch ein Pri-
vatkonzert für uns gab! Danach 
versuchten wir einen eigenen 
Song zu schreiben. 

Am nächsten Tag ging es um nur 
ein Wort: Rhythmus! Ismael Bar-
rios nahm uns auf eine Reise ins 

lateinamerikanische Taktgefühl 
mit. Mit seinen „Latin-Percus-
sions“, Congas und unzähligen 
weiteren Schlaginstrumenten 
gab er uns einen völlig neuen 
Einblick in das Thema Takt und 
Beat. Er zeigte uns Rhythmen 
auf verschiedenen Instrumenten 
und wir fügten sie dann zu einem 
kunterbunten Stück zusammen. 
Wir trommelten bis unsere Hän-
de brannten. 

Am dritten und letzten Tag der 
Musiktage wurden wir von Tanja 
und Selina Stekl auf einen heißen 
Ritt in die Welt des Flamencos 
mitgenommen. Dazu trugen 
wir spezielle Schuhe, welche das 
Stampfen hell erklingen ließen. 
Last but not least, durften wir 
unsere Songs aus Eigenprodukti-
on den anderen vorführen. Wir 
wurden mit Songs über Liebe, 
Freundschaft, Verlust und sogar 
Horror überrascht und beende-
ten diese unvergesslichen drei 
Tage mit diesem Konzert. 

Michael Dampfhofer
BORG Birkfeld

Eine große Klasse von 26 Teilneh-
merInnen absolviert an der Fach-
schule Vorau in Kooperation mit 
der Business School Benko ihre 
Matura/Berufsreifeprüfung. Die 
AbsolventInnen der Fachschule 
schließen somit ein weiteres Aus-
bildungsjahr an und haben nach 
vier Jahren eine Schatzkiste an 
Ausbildungen, auf die sie immer 
zurückgreifen können. Sie sind 
KinderbetreuerIn/Tagesmutter/
vater, Heimhilfe, Bürofachkraft 
im medizinischen Bereich, Of-
fice AssistentIn sowie Facharbei-

ter für ländliches Betriebs- und 
Haushaltsmanagement. 

Schließen sie noch die Matura an, 
dann stehen ihnen sämtliche be-
rufliche Ausbildungswege offen. 
Es entscheiden sich aber auch Ab-
solventInnen und Personen aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen 
und Gründen für diesen Weg der 
Matura inmitten des Jogllandes.

BORG Birkfeld: Musik, Musik, Musik FS Vorau: Ein Weg zur Matura

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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Der Sinnspruch „Mens sana in 
corpore sano“ also „Ein gesun-
der Geist in einem gesunden 
Körper“ stammt von Juvenal, 
einem römischen Dichter des 1. 
Jahrhunderts und ist aktueller 
denn je: Körperliche Aktivität 
steigert nachweislich die geistige 
Leistungsfähigkeit und fördert 
damit die Konzentration. 

Diese Tatsache ist Grund genug, 
um das sportliche Angebot am 
BORG Birkfeld zu erweitern. Seit 
dem heurigen Schuljahr gibt es 
an unserer Schule die unverbind-
liche Übung „Morgensport“. In 
Zeiten des Präsenzunterrichts 
haben SchülerInnen dienstags 
und donnerstags von 7.15 bis 
7.40 Uhr die Möglichkeit, bereits 
vor der ersten Unterrichtsstun-
de unter der Leitung von Mag. 
Angelika Spreitzhofer-Derler 
Sport zu betreiben. Meist be-
stehen die Fitnesseinheiten aus 
einem allgemeinen Aufwärm-
programm zum Ankurbeln des 
Herz-Kreislaufsystems, einer 
kurzen Mobilisierungsrunde mit 
kleinen Koordinationsübungen 
zur Verletzungsprophylaxe und 
einem intensiven Zirkeltraining 
zum Kräftigen von jeweils unter-
schiedlichen Muskelgruppen. 

Ein Highlight der unverbind-
lichen Übung Morgensport in 
diesem Schuljahr war die Son-
nenaufgangswanderung zum 
Aussichtsturm auf die Wildwiese 
in Miesenbach. Dieses Zusatzan-
gebot wurde nicht nur zur Stei-
gerung der geistigen Leistungs-
fähigkeit und des Wohlbefindens 
unserer Schüler*innen einge-
führt, sondern auch zur Verbes-
serung der sportmotorischen 
Fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ko-
ordination) der SchülerInnen, 
die Mitglieder in der Tennis- oder 
der Fußballakademie oberes 
Feistritztal sind. 

Diese SportlerInnen haben durch 
die Morgensporteinheiten zwei 
zusätzliche Trainingseinheiten, 
in denen sie ihre körperliche Lei-
stungsfähigkeit weiter steigern, 
um letztlich im Tennissport oder 
beim Fußballspielen noch erfolg-
reicher zu sein.

Mag. Angelika Spreitzhofer-
Derler, BORG Birkfeld

Die Corona-Krise zeigt eindrück-
lich die Wichtigkeit digitaler Bil-
dung auf. Die Digitalisierungs-
offensive in den Schulen ist vom 
Bund eine beschlossene Sache. 
Mit dieser Offensive sollen die 
Schulen einen weiteren digita-
len Schritt machen. Wissen auf 
Knopfdruck, Nachrichten in 
Echtzeit, neue Möglichkeiten des 
Lernens und Lehrens – die Di-
gitalisierung eröffnet viele neue 
Chancen.

Im Schuljahr 2021/22 werden 
die 1. und 2. Klassen mit digita-
len Endgeräten ausgestattet. Der 
private Finanzierungsteil der 
SchülerInnen soll 25 Prozent be-
tragen, eine soziale Staffelung ist 
vorgesehen. Durch diesen Selbst-
behalt kann das Gerät von den 
Kindern und Jugendlichen das 
ganze Jahr – auch in den Ferien – 
genutzt werden und dieses geht 
letztendlich in den Besitz der 
SchülerInnen über.

Bei all diesen neuen digitalen In-
itiativen am Schulstandort wird 
es künftig auch Tafel und Kreide 
geben und es soll auch weiterhin 
nicht nur das „Hirn“, sondern 
auch die „Hand“ und das „Herz“  
angesprochen und gebildet wer-
den. Denn wir bleiben unseren 
Slogan treu: „Tradition trifft In-
novation“

Im diesem Sinne wünschen die 
SchülerInnen und LehrerInnen 
der Mittelschule Strallegg allen 
Frohe Weihnachten!

Dir. Siegfried Rohrhofer

Ein Perspektivenwechsel 
Ein Blick in neue Welten 
Eine Erinnerung 
Eine Erfahrung 
Eine Zukunft 

Nicht nur zur Weihnachtszeit, 
sondern unser ganzes Vereins-
jahr gestaltet sich wie dieser Blick 
durchs Fenster. Neues zu lernen, 
oder etwas aus einer anderen Per-
spektive zu betrachten, von Jung 
und Alt zu lernen, miteinander 
zu lernen, aus altem Wissen zu 
schöpfen, Erfahrungen zu sam-
meln, für eine starke Zukunft - 
das ist unser Ziel. 

Das heurige Jahr war auch für 
uns schwierig. So konnten viele 
unserer geplanten Veranstaltun-
gen leider nicht stattfinden. Im 

Sommer konnten wir Gott sei 
Dank unser Sommerprogramm 
für Kinder laufen lassen. Auch 
bei den Projektzwergen haben 
viele schöne gemeinsame Stun-
den stattfinden können und viel 
Kinderlachen war in unseren 
Räumlichkeiten zu hören! Wir 
hoffen, dass es bald wieder "nor-
mal" losgeht und wir 2021 viele 
Erwachsene und Kinder zu un-
seren Workshops und Vorträgen 
begrüßen können!

Wir vom Verein Generationen 
Lernen Joglland wünschen allen 
viel Gesundheit und alles Gute 
für 2021! 

BORG Birkfeld:
Morgensport hat Gold im Mund

MS Strallegg: Tafel und Kreide 
trifft auf Tablet und Internet

Generationen Lernen Joglland: Ein Blick durchs Fenster

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:

Mittelschule Strallegg
Strallegg 175 • 8192 Strallegg

Tel. 0664 - 571 72 97
nms.strallegg@a1business.at

Weitere Informationen:
www.generationen-lernen-joglland.at Unser Beitrag auf dem Birkfelder Adventweg.
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KLAMPFER 190x135

Zutaten Ragout (für 6 Portionen)

• 1 kg Rindschulterscherzl
• Ca.50 g Fett(Schmalz oder Öl)
• 3 mittlere Zwiebel
• Ca.1/4 lt Rotwein
• 2 Liter Rindsuppe
• 2 Lorbeerblätter
• Salz und Pfeffer
• 1 Zweig Thymian
• 1 Prise Lebkuchengewürz
• 1 Prise Piment
• 1 Prise Zimt
• 2 Knoblauchzehen
• Maisstärke zum Binden
• Wurzelgemüse(3 Karotten, 
 ¼ Sellerieknolle,1 Pastinake)
• Prise Zucker, Petersilie

Zutaten Polentaknöderl
• 500 g Topfen
• 130 g Polentagrieß
• 50 g weiche Butter
• 1 Ei
• Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Ragout: Fleisch grob würfelig schneiden. In einem großen, festen Topf Fett er-
hitzen. Das Fleisch goldbraun anbraten, aus dem Topf nehmen und danach die 
grob würfelig geschnittenen Zwiebeln im selben Topf anrösten. Mit Rotwein auf-
gießen, das würfelig geschnittene Fleisch zugeben und den Wein fast komplett 
verkochen lassen.  Mit Suppe aufgießen. Das Fleisch sollte nur leicht bedeckt 
sein - mind. 1 Std köcheln lassen. Anschließend die restlichen Zutaten beigeben, 
gut würzen und noch eine Stunde weich köcheln lassen. Mit Maisstärke ein we-
nig eindicken.Das Wurzelgemüse in kleine Würfel schneiden, mit etwas Zucker 
und Salz würzen,  in einer Pfanne knackig rösten, zum Ragout geben, nochmals 
durchziehen lassen und mit frischer Petersilie servieren.

Knöderl: Topfen, Polentagrieß, weiche Butter, Ei, Salz, Muskatnuss, Pfeffer gut 
miteinander verrühren.Masse mind. eine Stunde kalt stellen.Knödel formen und 
im Salzwasser bei geringer Hitze ca. 10 min. leicht kochen lassen.

GEWÜRZRAGOUT MIT POLENTAKNÖDERL
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Das Erasmus Projekt „Bildungs-
brücken im oberen Feistritztal“ 
ist ein Bildungsprojekt, dessen 
Gestaltung und Programm von 
der EU finanziert wird. Ins Leben 
gerufen wurde es auf Initiative 
des ehemaligen Landeschulin-
spektors Wolfgang Pojer. Als ko-
operierende Partner fungieren 
Schulen in Deutschland, Südtirol 
und Italien. Das Start-up fand am 
BORG Birkfeld statt, bei dem der 
Verlauf des Projektes, sowie die 
Ziele präsentiert wurden.

Durch alle involvierten Bildungs-
einrichtungen, vom Kindergar-
ten bis zur höheren Schule, soll 
sich ein roter Faden ziehen, der 
Herausforderungen, wie die 
schwierige Übergangsphase von 
Kindergarten in die Volksschule 
insbesondere für kleine Kinder 
leichter machen soll. 

Das neue Erasmus+-Projekt gibt 
dieser Idee erstmals Raum zur 
Entfaltung, eine weiße Leinwand, 

die in bunten Farben bemalt wer-
den kann. Als „Vorbild“ fungieren 
andere Länder, in denen das Sy-
stem „alles unter einem Hut“ be-
reits Einzug gefunden hat. 

Sie sind Bestätigungen, dass 
ein bei uns noch unrealistischer 
„Traum“ Realität sein kann. Die 
Rede ist vom Lernen als Leiden-
schaft. Dies ist eines der Leit-
mottos einer finnischen Schule in 
Joensuu, die bereits 2010 besucht 
wurde. Dort werden Kinder vom 
Kindergartenalter an bis zum Be-
such einer höheren Schule in klei-
nen Gruppen betreut. Einige dort 
alltägliche Leitfäden kann man 
hier als Visionen anführen:

Es gibt keine Noten, kein Prinzip 
des „gegeneinander Wetteiferns“. 
Das Geheimnis liegt im Lernen 
als Leidenschaft. Das soll er-
reicht werden, indem der Fokus 
vor allem auf den Stärken der 
Kinder liegt und jeder in seinem 
individuellen Bereich unterstützt 

und ermutigt werden soll. Mit 
Vertrauen an Lehrer und Schüler 
soll das Prinzip der intrinsischen 
Motivation erreicht werden - Ler-
nen, das von innen kommt - als 
Wille des Kindes! Die Belohnung 
besteht im tatsächlichen Erwerb 
des Wissens und nicht in den gu-
ten Noten.

Das Ziel des Erasmus Projektes ist 
es, neue Methoden kennenzuler-
nen und sie als Inspirationsquelle 

in angepasster Form auch in das 
eigene Schulsystem einzuführen. 
Oder auch in den Worten des Pro-
jektleiters Wolfgang Pojer: „An-
dere Systeme kennenzulernen ist 
eine Bereicherung für das eigene.“

Viktoria Knoll,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Bildungsbrücken im oberen Feistritztal

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Zu Schulbeginn hat sich das „Ju-
gendhotel“ der Fachschule Vorau 
wiederum bis auf den letzten 
Platz gefüllt.

Gemeinsam Zeit verbringen, le-
ben, lernen, lachen, das ist eine 
besondere Chance für jeden Ju-
gendlichen. In der Freizeit wer-
den viele Aktivitäten angeboten, 
die Gemeinschaft und Zusam-
menhalt gut gelingen lassen.

Dass die Jugendlichen rund um 
die Uhr an der Schule wohnen, 
sich wohlfühlen und die familiäre 

Atmosphäre genießen ist ein Ziel, 
zu dessen Gelingen jeder im Haus 
beiträgt.

Wenn man von Lebensschule 
spricht, so sind wir sehr stolz 
darauf, dass wir einen wertvol-
len Beitrag für die Gesellschaft 
leisten können. Wir freuen uns 
schon auf ein gemeinsames und 
bewegtes Schuljahr. 

Jedes Jahr, in der Adventszeit, 
wird man bei einem Spaziergang 
durch Rettenegg auf ganz be-
sondere Art und Weise in Weih-
nachtsstimmung versetzt.

Sind es auf der einen Seite die  
großen, stimmungsvollen Later-
nen, die Dorfkrippe gegenüber 
der Pfarrkirche  oder die schönen 
Christbäume entlang der Orts-
durchfahrt, ist es auf der ande-
ren Seite der Krippenweg, der 
mitten durch bzw. um den Ort 
führt. Insgesamt können entlang 
dieses Weges 27 wunderschöne, 
handgefertigte und am Abend be-
leuchtete  Krippen bestaunt und 
bewundert werden. 

Beginn des Krippenweges ist die 
sogenannte „Simml Kapelle“ di-

rekt am Ortseingang. Hier liegen 
auch Folder auf, die Orientierung 
geben und den Weg von einer 
zur nächsten Krippe zeigen. Das 
Ende dieses, übrigens auch für 
Kinder immer wieder sehr emp-
fehlenswerten Weges, bildet die 
Krippe beim Rettenegger Dorf-
stadl. 

Der Krippenweg kann vom er-
sten Adventwochenende bis Mit-
te Jänner zu jeder Zeit begangen 
werden.

Vielleicht gerade in diesen Zeiten 
ein willkommener Anlass, sich im 
Freien zu bewegen,  zu staunen, 
der Phantasie freien Lauf zu las-
sen und sich in aller Ruhe auf das 
kommende Weihnachtsfest ein-
zustimmen.

Fachschule Vorau als Lebensort Weihnachtsstimmung der 
besonderen Art in Rettenegg

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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Werde Teil unseres Teams! 
 

 

Der Erlebnispark Sommerrodelbahn Koglhof 
bietet dir ab März 2021  
einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz als 
 
 

STATIONSBEDIENSTETER - BETRIEBSLEITER STV  (M/W) 
 
 

Deine Aufgaben:  
• Unterstützung der Betriebsleitung bei der Erfüllung der erforderlichen Aufgaben 
• Verantwortungsbewusste Abwicklung und Überwachung des laufenden Betriebes  
• Einhaltung d. Beförderungsbedingungen u. Kontrolle aller Sicherheitsmaßnahmen 
• Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Pflege der Betriebsanlage 
• Dienstleistungsorientiertes Arbeiten zum Wohle unserer Gäste 
• Freundliche Beratung und touristische Auskünfte 
 

Wir bieten: 
• Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
• Eine fachgerechte Einschulung 
• Eine saisonal bedingte Vollzeitstelle von ca. Anfang März - Ende November 
• Ein monatliches Bruttogehalt von 2.300 € (Vollzeit bei 40 Stunden / Woche) 
 

Du bringst mit: 
• Abgeschlossene handwerkliche oder technische Berufsausbildung 
• Ausgeprägtes technisches Verständnis und lösungsorientiertes Denken 
• Selbständiges Arbeiten 
• Höfliches, freundliches und hilfsbereites Auftreten 
• Bereitschaft zu Wochenenddiensten während der Betriebszeiten erforderlich 
• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit u. Teamfähigkeit 
• Große Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
• Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Führerschein "B" erforderlich sowie "F" von Vorteil  
• EDV Kenntnisse 

 

           
 
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf per mail an 
sommerrodelbahn@almenland.at oder auf dem Postweg an Sommerrodelbahn Koglhof GmbH, Weizerstraße 47, 8191 Birkfeld, z.H. Herrn Kandlbauer 
 

Wir freuen uns auf DICH! 

 

Zutaten (für 4 Portionen)

• 1 Schalotte klein geschnitten
• 1 Esslöffel Butter
• 60 g Polenta
• 250 ml Wasser
• Salz, Pfeffer
• 50 g Rucola gewaschen und 
 geschnitten
• 1 Ei
• 4 Hühnerbrüste vom Maishenderl
• 1 Esslöffel Öl
• Rosmarin

• Alufolie

Die fein geschnittenen Schalotten in Butter anschwitzen, Polenta einrühren, Wasser zugießen, salzen, pfeffern. Polenta 
bei niedriger Temperatur quellen lassen und dann etwas abkühlen. Danach Rucola und das Ei unter die Polentamasse 
rühren.

Hühnerbrüste in der Mitte aufschneiden (doppeltes Stück), das Fleisch würzen. Die Polentafülle in der Mitte auftragen 
und  das Fleisch zusammenschlagen.

4 Stück Alufolien mit Öl bepinseln. Je Folie 1 Stück Rosmarin auflegen und die gefüllten Hühnerbrüste draufgeben. 
Das ganze straff mit der Folie einrollen und die Enden gut zusammendrehen. Im heißen Rohr bei 180 Grad ca. 30 min. 
garen – anschließend kurz rasten lassen. Fleisch aus der Folie wickeln, aufschneiden und mit Ofengemüse anrichten.

HÜHNERBRUST, MIT POLENTA GEFÜLLT
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Noch vor dem Lockdown und 
Homeschooling besuchte Lau-
ra Mayr die 7. Klasse des BORG 
Birkfeld. Mayr ist 26 Jahre alt, 
kommt aus Graz und ist sehr en-
gagiert in den Bereichen „Zero 
Waste“ und Ethik. Dazu arbeitet 
sie für „Kontra.Punkt“, einem 
Verein für kritische Bildung, so-
wie im Verschenkladen Graz, ei-
nem Tauschladen mit dem Motto 
„Slow Fashion - bewusste und 
nachhaltige Mode“.  

Die Schüler*innen der 7c Klasse 
kamen an diesem Tag in den Ge-
nuss, mit Mayr anlässlich eines 
dreistündigen Workshops viele 
neue und interessante Zugangs-
weisen zum Thema Mode ken-
nenzulernen. Als Hauptthema 
behandelte der Workshop die 
Textilindustrie im Zusammen-
hang mit Menschenrechten. Allen 
Schüler*innen war im Vorhinein 
klar, dass dieser Industriezweig 
aus einer langen Kette mit vie-
len einzelnen Gliedern besteht. 

Wieviel Leid und Ungerechtigkeit 
am Ende an den letzten Gliedern 
hängt, wurde ihnen jedoch erst 
durch den Workshop tiefgreifend 
bewusst. Als Antwort auf die Fra-
ge, wer nun die Verantwortung 
dafür trägt, kann man nicht ohne 
Betroffenheit antworten: Wir alle 
als Konsumentinnen und Konsu-
menten beeinflussen mit unse-
rem Kaufverhalten die Welt!

Unter anderem wurden auch die 
unterschiedlichen Aspekte der 
Ethik und der Umwelt bespro-
chen. Wie den meisten Menschen 
unserer Gesellschaft bereits be-
wusst ist, wird ein Großteil der 
Kleidungsstücke nicht nachhal-
tig, sondern sehr umweltschäd-
lich produziert. Wenn wir als 
Konsument*innen also kaufen 
und kaufen und dadurch immer 
mehr produzieren lassen, wird die 
Umwelt dieser Belastung nicht 
mehr lange standhalten - ein wei-
terer Grund, wieso Menschen wie 
Mayr gebraucht werden: Sie sorgt 

für Aufklärung und, wer weiß, 
vielleicht eines Tages für ein ge-
nerelles Umdenken in diesen so 
wichtigen Fragen.

Mayr gestaltete den Workshop 
informativ und zugleich ver-
ständlich. Lob gebührt ihr auch 
dafür, dass sich trotz der offenen 
Diskussions- und Frage-Ant-
wortrunden nie jemand aufgrund 
des persönlichen Kaufverhaltens 
„schuldig“ oder beschuldigt fühl-

te. Ganz unter dem Motto: “In-
form, don’t judge!” - Informieren, 
nicht urteilen! 

Ein Motto, das wohl nicht nur für 
diesen Bereich gelten sollte!  

Lisa-Marie Sitka, Viktoria Knoll,
BORG Birkfeld

Regelmäßige körperliche Aktivi-
tät stellt nachweislich eine Res-
source für die körperliche und 
seelische Gesundheit dar. Bewe-
gung hält uns also nicht nur fit, 
sondern steigert auch unsere gei-
stige Leistungsfähigkeit. Daher 
ist es wichtig, die Weichen für ein 
körperlich aktives Leben mög-
lichst früh zu stellen. Das vom 
Sportministerium und von der 
Bundes-Sportförderung finan-
zierte Programm „Kinder gesund 
bewegen“ setzt bei unseren Jüng-
sten an und hat zum Ziel, Bewe-
gung und Sport in den Alltag von 
Volksschulkindern zu integrieren. 
Die Umsetzung wird durch die 
SPORTUNION und die Bil-
dungsdirektion Steiermark si-
chergestellt, jedoch waren einige 
Vorbereitungen erforderlich, um 
das Programm in unserer Region 
auch umsetzen zu dürfen. 

Dazu hat Mittelschuldirektor 
Siegfried Rohrhofer in Zusam-
menarbeit mit Obmännern der 
Fußball- und Tennisakademie 
in Birkfeld-Strallegg, Gottfried 
Krapfenbauer und Hannes Gra-
benhofer, die nötigen finanziel-
len Mittel in die Region geholt. 
Gemeinsam entwickelten sie ein 
Grundkonzept für das Projekt - 
mit Erfolg. Schon seit Anfang Ok-
tober dieses Schuljahres werden 
Bewegungsstunden durch qua-

lifizierte Personen in insgesamt 
zehn Volksschulen abgehalten. 
Auch wenn das Projekt derzeit 
aufgrund der aktuell verschärf-
ten Covid-19- Maßnahmen ru-
hen muss, wird „Kinder gesund 
bewegen“ fortgesetzt, sobald das 
wieder möglich ist. 

Insgesamt engagieren sich knapp 
20 ausgebildete Trainer*innen, 
Sportlehrer*innen und 
Übungsleiter*innen aus unse-
rer Region an dieser großarti-
gen Bewegungsinitiative. Die 
Übungsleiter*innen haben ihre 
Ausbildung entweder direkt bei 
der SPORTUNION oder im Zuge 

des Wahlpflichtfachs Sportkunde 
am BORG Birkfeld in Kooperati-
on mit der SPORTUNION absol-
viert. 

Natürlich steht die Freude der 
Kinder am Sport und an den viel-
fältigen Bewegungsmöglichkeiten 
im Mittelpunkt dieser Initiative, 
aber bei „Kinder gesund bewegen“ 
gehe es laut Sportwissenschaftle-
rin Mag. Angelika Spreitzhofer-
Derler weiters darum, die Kinder 
mithilfe vielfältiger Bewegungs-
formen vor Erkrankungen zu 
schützen, die durch Bewegungs-
mangel ausgelöst werden. Aber 
nicht nur hinsichtlich der kör-

perlichen Fitness komme es den 
Kindern zugute, auch zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins, des 
Vertrauens in die eigenen Fähig-
keiten, sei es wichtig für die Ent-
wicklung. 

Durch das Projekt wird den Kin-
dern und Jugendlichen in unserer 
Region eine fundierte sportliche 
und gesundheitsorientierte Aus-
bildung von der Volksschule bis 
zur Matura ermöglicht.

Mag. Angelika 
Spreitzhofer-Derler

BORG Birkfeld: Mode und Menschenrechte

Kinder gesund bewegen im oberen Feistritztal!

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Besser fahren lernen.

Abendstund´ hat 
Gold im Mund!

-50€

Beim nächsten Abendkurs
vom 25.01. bis 04.02.2021 gibt 
es € 50.- Nachlass auf Deine 
 Führerscheinausbildung.

Weiz 03172/2243
Gleisdorf 03112/2559
www.korossy-kiskilas.at
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Verewigen Sie Ihren besonderen 
Hochzeitstag mit einem profes-
sionellen Fotoshooting. Der be-
kannte Fotografenmeister Mag. 
Dieter Puntigam und sein Team 
halten die schönsten Momente 
stimmungsvoll fest. Damit alles 
perfekt ist, achtet jeder im Team 
auf wichtige Details. Die Wünsche 
des Brautpaares und die langjäh-
rige Erfahrung garantieren bezau-
bernde Aufnahmen.

Neben gelungenen Aufnahmen 
des Brautpaares ist das Foto-
grafenteam Puntigam für perfek-
te Gruppenfotos bekannt. Bis zu 
200 Personen finden auf dem be-
kannten Anhänger für Gruppen-
fotos Platz. Somit ist gewährlei-
stet, dass alle Hochzeitsgäste sehr 
gut sichtbar sind. Hier werden 
Erinnerungen für die Ewigkeit 
geschaffen.

Alles aus einer Hand. Sorgen Sie 
für Staunen unter den Hoch-
zeitsgästen. Denn die langjährige 
Tradition, dass Hochzeitserien 
am Abend zur Tafel nachgeliefert 

werden, wird von den Hochzeiten 
immer noch gut angenommen 
und schafft Freude beim Braut-
paar und bei den Gästen. Außer-
dem spart dieser Service  dem 
Hochzeitspaar sehr viel Zeit.

Das I-Tüpfelchen auf jeder Hoch-
zeit ist die Feier am Abend. 
Für ausgelassene Stimmung 
sorgt unsere Selfie-Box. Unsere 
Fotograf*innen passen das Lay-
out individuell an die Wünsche 
oder die Hochzeitseinladungen 
des Brautpaares an.

Da 2021 ja ein „starkes“ Hoch-
zeitsjahr wird, hätten wir einen 
Tip für Sie: Einfach die Hochzeits-
anfrage auf der Website ausfüllen  
(siehe Info-Box unterhalb) und 
ein individuelles Angebot erhal-
ten. Sichern Sie sich jetzt schon 
Ihren Wunschtermin für Ihr 
Hochzeitsshooting 2021.

Im Norden der Kleinen Raab-
klamm kann man mit Glück ein 
weißes Reh beobachten. Solange 
kein Schnee liegt, ist es beson-

ders gut zu beobachten. Danke 
an Harald Schober aus Weiz für 
den Schnappschuss!

Das perfekte Hochzeitsshooting 
mit Mehrwert

Weisses Reh Gesichtet!

Weitere Informationen:
www.mein-hochzeitsfotograf.click




