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beim Lernen ...

beim Sport ...

beim Träumen ...

beim Genießen ...

WOBEI BEGLEITEN 
DICH DEINE 
JBL HEADPHONES?

HOL DIR DEIN JUGENDKONTO 
MIT GRATIS JBL TUNE 500BT
HEADPHONES.

GUT ABGESICHERT: UNFALLVERSICHERUNG INKLUSIVE - Das kostenlose 
Jugendkonto samt Kontoführung, Debitkarte und vieles mehr.

Eine junge Frau, die mit freund-
lichen Augen und strahlendem 
Lächeln in die Kamera blickt: Sigrid 
Reiter, eine Psychotherapeutin in 
Ausbildung, die seit drei Jahren 
eine private Praxis führt. Die 7. 
Klassen des BORG Birkfeld hatten 
am 27. April in einem zweistündi-
gen Psychotherapie- Workshop, die 
Möglichkeit alle Fragen zu stellen, 
die ihnen zu diesem interessanten 
Thema einfielen. Möglich machte 
das Brigitte Höglinger, die das 
Fach Psychologie unterrichtet und 
die nötigen Kontakte herzustellen 
wusste. 

Sigrid Reiter erzählte über ihre 
Ausbildung – wie wird man über-
haupt Psychotherapeutin? Es ist 
ein weiter Weg, den man meistens 
erst einschlägt, wenn man bereits 
im Berufsleben steht. Spezialisiert 
hat sich Reiter auf Gesprächsthe-
rapie – wichtig ist ihr die direkte 
Zusammenarbeit mit ihren Kli-
enten. Kontakt auf Augenhöhe, 
Ehrlichkeit und Vertrauen müssen 
gegeben sein. „Es gibt so unter-
schiedliche Therapeuten/innen wie 
es unterschiedliche Menschen gibt. 
Es muss von beiden Seiten passen, 
damit eine gute Zusammenarbeit 
entstehen kann.“ 

Für Sigrid Reiter stand in der 
Berufswahl das Interesse mit Men-
schen zu arbeiten im Vordergrund. 
„Psychotherapie ist sehr persönlich.

Man muss auch selber bereit sein zu 
wachsen und neue Dinge zu lernen“ 
Vor allem aber, müsse man sich 
selbst gut kennen. Jungen Men-
schen rät sie ein freiwilliges soziales 
Jahr, das helfen kann, um sich zu 
entwickeln und seine wirklichen 
Interessen herauszufinden. 

Die Frage der Schüler*innen, wie es 
ihr jetzt in der Corona- Zeit gehe, 
gab sie an sie zurück. Zahlreiche 
Antworten prasselten nieder: „Es ist 
anstrengend.“, „Man hat keine Mo-
tivation mehr!“, „Es ist langweilig 
und eintönig im Heimunterricht.“, 
„Ich mag es nicht, wenn alle sagen, 
die Jugend sei schuld, weil sie sich 
nicht an die Vorschriften hält.“

Sigrid Reiter hört sich die Beschwer-
den an und meint darauf, dass 
die Pandemie ohne Zweifel eine 
Auswirkung, vor allem auf junge 
Menschen hat. Der fehlende Aus-
tausch mit anderen und auch die 
Unkontrollierbarkeit der Situation 
zehren an den Nerven. „Corona ist 
wie eine App, die im Hintergrund 
immer offen ist und stetig Energie 

absaugt.“, stellt sie einen passenden 
Vergleich an. 

„Moch wos gscheits!“, sagten die 
meisten, als Reiter früher von ihren 
Plänen Psychologie zu studieren 
erzählte. Heute ist sie froh, dass sie 
nicht auf diese Stimmen gehört hat. 
Das rät sie auch den Schüler*innen: 
„Wenn euch etwas glücklich macht, 
dann ist es das Richtige. Ihr dürft 
euch nicht abschrecken lassen.“ 
Das rät sie auch einer Schülerin, die 
erzählt, dass ihre Großeltern ihren 
Berufswunsch einer Krankenschwe-
ster für unsinnig halten, weil man 

täglich mit Schmerzen und Sorgen 
konfrontiert ist.

„Wenn dir die Arbeit mit Menschen 
Spaß macht, wirst du daraus viel 
Kraft ziehen. Auslaugen kann es 
dich nur, wenn du nicht das machst, 
was dich wirklich glücklich macht.“, 
sagt Sigrid Reiter und lächelt.

Wir bedanken uns für den tollen 
Workshop!

Psychotherapie-Workshop: „Bereitschaft zu lernen und zu wachsen“

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Durch eine Änderung der Normver-
brauchsabgabe (NoVA) ab 1.7.2021 
wird der Erwerb von bestimmten 
konventionell betriebenen Kraft-
fahrzeugen teurer. Neu betroffen 
von der NoVA-Erhöhung sind ins-
besondere Kleinlastwagen bis 3,5t 
(Kastenwägen, Pick Ups, etc). Für 
diese Fahrzeuggruppe war bislang 
keine NoVA abzuführen. Steuerfrei 
sind nun alle Kraftfahrzeuge, die 
aufgrund ihres Antriebes keine 
CO2-Emissionen aufweisen, unab-
hängig von ihrer Antriebsart. Aus-
genommen bleiben auch historische 
Fahrzeuge mit einem Baujahr bis 
1955 oder die älter als 30 Jahre und 

in die vom BMKUEMIT approbierte 
Liste der historischen Fahrzeuge 
eingetragen sind.

Eine Vereinfachung gibt es für 
Menschen mit Behinderung. Die 
Abwicklung der bestehenden Steu-
erbefreiung für Kraftfahrzeuge, die 
von Menschen mit Behinderung 
zur persönlichen Fortbewegung 
genutzt werden, wird für den Händ-
ler vereinfacht. Der Käufer muss 
mittels einer Bescheinigung der 
Zulassungsstelle binnen zwei Wo-
chen nachweisen, dass er für das 
Kraftfahrzeug von der Versiche-
rungssteuer befreit ist.

Eine Änderung gibt es auch bei der 
Berechnungsformel der NoVA. Hier 
kommt es zusätzlich in den Folge-
jahren 2022 bis 2025 ansteigend 
zu einer jährlichen Verschärfung, 
die insbesondere Fahrzeuge mit 
hohem CO2-Ausstoß betrifft. Die-
se Neugestaltung beinhaltet ein 
Absenken des CO2-Abzugsbetrags 
und Malusgrenzwertes sowie eine 
Erhöhung des Malusbetrags und 
des Höchststeuersatzes.

Derzeit kann noch die alte, vielfach 
günstigere Regelung ausgenützt 
werden. Bei unwiderruflichem 
schriftlichen Kaufvertragsabschluss 
vor dem 1.6.2021 und Lieferung bis 

31.10.2021 gilt noch die alte Rechts-
lage. Weiters gilt die alte Regelung 
für Kraftfahrzeuge, die im übrigen 
Unionsgebiet vor dem 1.7.2021 
zugelassen waren oder bereits vor 
dem 1.7.2021 im Inland zugelassen 
waren, aber nicht der NoVA unterla-
gen oder befreit waren. 

Für weitere Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung!

NoVA-Erhöhung
ab 1. Juli 2021

RSB Steuerberatung
Tel. 03174 / 310 34

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

Oft bestehen Unsicherheiten, was 
man noch tun darf oder nicht, 
wenn ein naher Angehöriger ver-
stirbt. 

Darf ich z.B. mit dem PKW des 
Verstorbenen weiterfahren?

Hier gilt grundsätzlich, wenn 
jemand zu Lebzeiten des Verstor-
benen mit dem PKW fahren durfte, 
darf er dies auch, bis zum Ende des 
Verlassenschaftsverfahrens beim 
Notar tun. 

Es empfiehlt sich in diesen Fällen 
jedoch darauf zu achten, dass der 
PKW ordnungsgemäß versichert 
ist und diesbezüglich auch mit 
der Versicherung Kontakt aufzu-
nehmen. 

Darf ich vom Konto des Ver-
storbenen noch Geld abhe-
ben?

Nach dem Tod des Erblassers, darf 
weder von dessen Konto, noch von 
dessen Sparbuch Geld abgehoben 
werden. Das Abheben ohne vor-
herige Genehmigung durch den 
Gerichtskommissär ist strafbar 
und kann sogar zum Verlust des 
Erbrechtes führen. 
Auch Zeichnungsberechtigungen 
auf dem Konto des Verstorbenen 
erlöschen mit seinem Tod. 

Für nähere Informationen fragen 
sie Ihren Notar.

Spezialfragen zum 
Thema Erben

Mag. Gerfried Frizberg
Öffentlicher Notar

Tel. 03174 / 44 08 - Fax DW 25
E-Mail: notar@frizberg.at

www.frizberg.at

Unter dem Motto „Dahoam im 
Joglland kaufen“ läuft im Mai 
und Juni 2021 eine Initiative der 
Kraftspendedörfer Joglland zur 
Unterstützung der heimischen 
Wirtschaft. Der regionale Einkauf 
steht dabei im Fokus und soll be-
lohnt werden.  Es wird dabei eine 
Summe von € 45.000,- in Form 
von Joglland Gutscheinen verlost. 

Gewinnen kann jeder, der im Jogl-
land etwas kauft. So einfach geht 
es, Kassabon umdrehen - Name, 
Wohnort und Telefonnummer 
draufschreiben und in eine der 
vielen Gewinnspiel Einwurfboxen 
im Joglland einwerfen. Schon sind 
sie dabei. Ihr Einkauf wird immer 
auf € 100,- aufgerundet, somit ist 
ihr minimum Gewinn € 100,-. Sie 
können nicht nur einmal gewinnen, 
sondern auch mehrmals gezo-
gen werden. Daher ist es wirklich 
wichtig, jeden Ihrer Bons einzu-
werfen, dadurch erhöhen sie Ihre 
Gewinnchance. Einzulösen sind 
die gewonnenen Gutschein wieder 
in den Betrieben des Jogllands bis 
Ende September 2021. 

Das Joglland und die 12 Mitglieds-
gemeinden, hat nicht nur land-

schaftlich viel zu bieten, sondern 
auch wirtschaftlich. Hier kann 
man sehr vielfältig einkaufen und 
konsumieren. Beginnend beim 
Lebensmittelhandel, über die un-
terschiedlichsten Dienstleister, 
bis hin zur Hotellerie und Gastro-
nomie. Das Joglland ist sehr breit 
aufgestellt und dafür wollen wir 
die Bevölkerung sensibilisieren. Mit  
Ihrem regionalen Einkauf unterstüt-
zen Sie nicht nur die Wirtschaft vor 
Ort, sondern die ganze Region. Als 
Dankeschön veranstalten die LAG 
Kraftspendedörfer Joglland mit 
Unterstützung der 12 Mitgliedsge-
meinden dieses Gewinnspiel. 

Dieses Projekt wird im Rahmen 
des Programmes für Entwicklung 
des ländlichen Raumes LE 2014-
2020 mit Mitteln der europäischen 
Union, des Bundes und des Landes 
Steiermark gefördert. 

Leader wird auf Landesebene über 
das Regionalressort des Landes 
Steiermark abgewickelt. 

Dahoam im Joglland kaufen

Weitere Informationen:
Leaderregion Kraftspendedörfer

Joglland, 8192 Strallegg 100
Tel. 03174 / 2366

www.joglland-wirtschaft.at

Foto © Pixabay
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regional 

einkaufen,

...und Joglland-Gutscheine gewinnen!

teilnehmen
und ...

gewinnen!

Kassabon
ausfullen, einwerfen,

Gesamtwert 

Joglland - Fruhlingsgewinnspiel im Mai und Juni 2O21 
..

Jeder Rechnungsbon kann gewinnen!

Auf der Rückseite vom Rechnungsbon 
Name, Wohnort & Telefonnummer schreiben 

und in die vorgesehenen Boxen einwerfen!

Die  Verlosungen finden im Juli in den
 jeweiligen Gemeinden des Jogllandes statt.

Keine  Anwesenheitspflicht!

Alle volljährigen Personen
 sind teilnahmeberechtigt.

Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Minimum € 100,–
Maximum € 500,–

Je nach Höhe des 
Einkaufs wird der
Gewinn aufgerundet.
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Gesunde Region Vorau

VEREIN DER VORAUER WIRTSCHAFT  & TOURISMUSINFO: 
Bahnhofstraße 80 • A- 8250 Vorau • Tel.: 03337 / 2508 • E-Mail: tourismus@vorau.at • www.vorau.at

Die Ferienaktionen im Rahmen 
des Kinder-Gaudi-Passes werden 
auch dieses Jahr wieder statt-
finden. Nach dem Motto: "Mit 
der Urkraft durch den Sommer", 
werden sie trotz der aktuellen 
Einschränkungen durch die Coro-
nakrise durchgeführt. Um rasch 
auf Maßnahmen durch die Regie-
rung reagieren zu können, ist für 
alle Aktionen eine Voranmeldung 
nötig. Der Ferienpass wird auch in 
diesem Sommer für Abenteuer, Er-
lebnistage und viel Gaudi sorgen. 
Es sind rund 30 Aktionen im Be-
reich Genuss, Kultur, Gesundheit 
und Natur geplant. Bürgermeister 
Patriz Rechberger bedankt sich 

bei den verschiedenen Vereinen, 
Betrieben, Bauernhöfe und ein-
zelnen AkteurInnen für dieses 
abwechslungsreiche Sommerpro-
gramm für die Kinder. Der Gaudi-
pass wird zu Schulschluss an alle 
Kindergarten- und Schulkinder 
ausgeteilt. Zusätzlich ist der Pass 
auch im Tourismusbüro sowie im 
Gemeindeamt erhältlich. Bei jeder 
Teilnahme an einer Aktion gibt 
es ein Pickerl für den Pass. „Wer 
fleißig Pickerl sammelt, erhält als 
kleines Geschenk eine Eiskugel im 
Joglland Bauernladen.“, betonen 
Antonia Kirchsteiger und Patriz 
Pichlhöfer.  

Folke Tegetthoff hat für seine 
legendäre „Lange Nacht der fanta-
stischen Geschichten“ am Freitag, 
den 22. Oktober, acht unglaubliche 
KünstlerInnen aus acht Ländern 
für ein unvergessliches Erlebnis 
zusammengeholt. 

Von einem der Stars des Cirque de 
Soleil bis zu einem koreanischen 
Filmstar, von unglaublichen Fuß-
geschichten bis zum Gewinner 
von „Italien sucht den Superstar“, 
einem Harmonika-Beatboxer, ist 
alles vertreten. Am Samstag, den 
23. Oktober, wird das Stift in eine 
Märchenwelt verzaubert: Beim 
großen „WIKI Fest der Fantasie“ 
kann die ganze Familie bei drei 
Programmpunkten um 11, 14 
und 15:30 Uhr erleben, wie man 
auf völlig unterschiedliche Wei-
se Geschichten erzählen kann. 
Sandmalerei höchster Kunst, 
Puppentheater vom Allerfeinsten 
und ErzählerInnen aus drei Kul-
turkreisen (alles in Deutsch oder 
nonverbal).

Der Eintritt zu „vorauERZÄHLT“ 
ist erstmalig für alle Veranstal-
tungen frei, allerdings ist eine 
Reservierung und Registrierung 
erforderlich. 

Das Café in Vorau ist das ach-
te ReUse-Café der Caritas und 
das zweite außerhalb von Graz. 
Mit den ReUse-Cafés bietet die 
Caritas ein Café mit Mehrwert, 
denn unser wichtigstes Angebot 
ist Beschäftigung: Hier arbeiten 
Menschen, die sonst am Rand 
des Arbeitsmarktes stehen – etwa 
aufgrund ihres Alters, wegen ihres 
gesundheitlichen Zustandes oder 
mangelnder Qualifikation. 

Wo immer es möglich ist, setzt 
die Caritas auf regionale Partner 
und regional sowie biologisch 
erzeugte Produkte. Das Café ist 

außerdem mit gebrauchten Carla 
ReUse-Möbeln eingerichtet, die im 
Rahmen von Beschäftigungspro-
jekten in einem Upcycling-Prozess 
zu besonderen Einzelstücken 
aufgewertet wurden. Im Fall von 
Vorau stammen die meisten Möbel 
sogar aus den Beständen des Stifts.

Im Freilichtmuseum Vorau ist das 
wahrscheinlich kleinste Museum 
Österreichs Anfang Juni vollendet 
worden. Der Tiroler Krippenbauer 
Walter Peer, der bereits einige 
Weihnachtskrippen in den Vorauer 
Raum lieferte, hat die große Her-
ausforderung, die Originalobjekte 
sorgfältig und gewissenhaft nach-
zubauen, in wochenlanger Arbeit 
hervorragend gemeistert. 

Franz Groß hat mit dem Bau der 
Vitrine die Voraussetzungen für 

die ausgezeichnete Präsentation 
dieses wahrscheinlich einmaligen 
Objektes geschaffen. Dieser neue 
Schatz des Freilichtmuseums 
kann, wie natürlich die gesamte 
Anlage während der Öffnungszei-
ten besichtigt werden.

Ferienaktionen sorgen für Aben-
teuer und Erlebnisse im Sommer

Café Paul im Stift Vorau eröffnet

Kleinstes Museum Österreichs

vorauERZÄHLT im Oktober 2021 Fo
to
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Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag

9 bis 17 Uhr

Weitere Informationen:
Tel.:  0676 / 880 158 208

Kontakt & Anmeldung: 
Bildungshaus Stift Vorau

Tel: 03337 / 2815
Mail: bildungshaus@stift-vorau.at
www. storytellingfestival.at/vorau

Öffnungszeiten:
1. April bis 31. Oktober

von 10 bis 17 Uhr 

Ein Minimuseum, wie es nur selten zu sehen ist

Christina Lind vom AMS Steiermark und Caritasdirektor 
Herbert Beiglböck bei der Eröffnung
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 03.07.2021
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GEFRIER-
SCHRANK
GNP2713

	EEK: A++
	Maße HxBxT:
 164,4x60x63

AKTION

IHR ELEKTROGERÄTE-PROFI IN DER OSTSTEIERMARK!

GETRÄNKE-
KÜHLSCHRANK 
RVC 6299
	EEK: A+ /F 
 (neu EU2021) 
	Farbe: weiß
	Nutzinhalt: 285l
	Maße (HxBxT): 
 1435x600x
 625 mm

GETRÄNKE-
KÜHLSCHRANK 
MRFvc 3511
	EEK: C
	Effizientes Kälte-
 system
	Wechselbarer 
 Türanschlag
	Maße (HxBxT): 
 1684x597x
 654 mm

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

WASCHMASCHINE EV 62001
	EEK: A+++
	 Fassungsvermögen: 6 kg
	Schleuderdrehzahl: 1200U/min
	Maße (HxBxT): 840x600x440 mm

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

WÄRMEPUMPENTROCKNER 
TKF 7206
	EEK: ++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	16 Programme
	Maße (HxBxT): 846x597x598 mm

WASCHMASCHINE L6FBC4470
	EEK: A+++/D (2021EU)
	Fassungsvermögen: 7 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400U/min 
	Autom. Beladungserkennung
	Maße (HxBxT): 847x596x576 mm

KÜHL-GEFRIER-
KOMBINATION 
RK 6192ES4
	EEK: E
	Nutzinhalt 
 Kühlen: 205 l
	Abtauautomatik
 Kühlen
	Nutzinhalt 
 Gefrieren: 109 l
	Maße (HxBxT):
 1850x600x
 592 mm

KÜHLSCHRANK 
KS 16-4
	EEK: A++
	Türanschlag wechselbar
	Nettoinhalt: 118 l
	mit Gefrierteil

SIDE BY SIDE 
SBSQ 4467
	EEK: F
	No Frost
	LED Display
	Kühlteil: 368 l
	Gefrierteil: 196 l
	autom. Eiswürfel-
 erzeugung
	Maße (HxBxT): 
 182x908x705 mm

€ 399,- € 699,-

€ 119,-

€ 229,-

€ 699,- € 379,-

€ 379,-€ 199,- € 1395,-

statt € 499,- statt € 799,-

statt € 189,-

statt € 299,-

jetzt nur statt € 499,-

statt € 499,-jetzt nur statt € 2104,-

€ 449,-
statt € 599,-

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

40" LED-TV 40GDF5600 B 	

	100 cm / 40” Bilddiagonale
	Full-HD-Auflösung 1.920 x 1.080p
	600 HZ Bildwiederholungsrate 
 Picture Perfect Rate (PPR)
	DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, 
 integrierter 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

LE
D-T

V

16
4c

m
 / 

65
“

TV-SOMMERAKTION

TV-SOMMERAKTION

€ 299,-
statt € 249,-

LE
D-T

V

10
0c

m
 / 

40
“
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*  Gültig bis 30.9.2021. Das Gratisangebot umfasst das Kontoführungsentgelt
(für NeukundInnen oder KundInnen ohne Konto) für ein s Komfort Konto, 
das Kartenentgelt für eine private s Mastercard oder s Visa Card First, Gold oder 
Platinum (Haupt- oder Zusatzkarte) und gilt für ein Jahr ab Vertragsabschluss. Nach 
Ablauf des ersten Jahres kommen die gültigen Konditionen der Sparkasse Pöllau zur 
Anwendung. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Berater der Sparkasse 
Pöllau. Preisbasis 1.4.2021.

** Gültig von 6.4. bis 30.9.2021. Das Angebot gilt für eine private s Mastercard oder s Visa 
Card First, Gold oder Platinum (Haupt- oder Zusatzkarte) bei erstmaliger Bestellung 
(d. h. es wurde für die KartenbestellerIn vorher noch keine s Kreditkarte eröff net). Der 
30-Euro-Bonus wird nach 3-maliger Zahlung mit der s Kreditkarte auf die s Kreditkarte 
gutgeschrieben.

Zeit für ein neues Konto!
Jetzt Konto und Kreditkarte
im 1. Jahr gratis.*

 30€ 

Bonus  

bei Kreditkarten- 

Neuabschluss**

Beraterteam Sparkasse Pöllau

„Was mache ich nach der Matura?“: 
Die große Frage, die sich alle Schüler 
und Schülerinnen irgendwann stellen 
müssen. Während einige schon genau 
wissen, wo ihre Stärken liegen und 
für welches Berufsgebiet oder Studi-
enfach sie sich entscheiden, gab es bei 
vielen Schüler*innen der 7. Klassen 
des BORG Birkfeld noch Ungewis-
sheit und viele offene Fragen. Der 
Beantwortung dieser Thematik hat 
sich Eno Zajic, Bildungsberater und 
Referent von der steiermärkischen 
Arbeiterkammer angenommen und 
in einem Online- Vortrag viele wich-
tige Tipps hinsichtlich Bewerbung 
und Beruf gegeben.

Möglichkeiten gibt es bekanntlich 
viele: Ob Studium oder Lehre, Fach-
hochschule oder Kolleg – Eno Zajic 
erklärt, dass es wichtig ist, Bewer-
bungen rechtzeitig abzuschicken 
und Einsatz zu zeigen. 

Dazu gehört auch die Vorbereitung 
auf Aufnahmeprüfungen und die 
Zusammenstellung geforderter 
Mappen. Dabei zählt: Was unbe-
dingt erreicht werden will, kann 
erreicht werden! Die Palette von 
Studienzweigen ist vielfältig, sie 
reicht über Gesundheits- und Wirt-
schaftswissenschaften bis hin zu 

Gestaltung und Kunst – wer seine 
eigenen Interessen und Stärken 
kennt, dem fällt die Entscheidung 
leichter.

Doch wie erkennt man seine Talen-
te? Auch damit setzt sich Eno Zajic 
in seinem Vortrag auseinander. Oft 
ist es nicht so einfach, sich über 
Begabungen und Interessen im 
Klaren zu sein, da man bestimmte 
Dinge nicht bewusst wahrnimmt: 
Freunde und Familie zu fragen hilft! 
Auch bisherige Berufserfahrungen 
bei berufspraktischen Tagen oder 
Praktika können Aufschluss geben. 
Sich folgende Fragen der Reflexion 
zu stellen ist dabei besonders wich-
tig: Wie stelle ich mir den Job vor? 
Wie das Arbeitsumfeld? Arbeite ich 
lieber mit Menschen oder nicht? 
Vor allem bei der Entscheidung 
eines Studiums: Wer profitiert von 
meiner Qualifikation? Besonders 
betont Zajic dabei die Eigeninitia-
tive. „Am Ball bleiben, wenn eine 
Bewerbung lange ohne Rückmel-
dung bleibt, nachfragen, anrufen, 
nicht lockerlassen!“ 

Im zweiten Teil des Vortrages wer-
den auch die Schüler*innen mit 
eingebunden. Es gibt einzelne Be-
werbungsgespräche mit Feedback 

und Tipps vom Profi: „Ich weiß 
bereits vieles über dich, das du gar 
nicht gesagt hast. Zum Beispiel, 
dass du durchaus Führungsqualitä-
ten hast! Du spielst dich selbst ein 
bisschen runter!“ 

Zajic bestärkt die Schüler*innen 
und offenbart ihnen, was einen 
guten ersten Eindruck ausmacht: 
Pünktlich sein, Handy aus, elegante 
Kleidung, Lächeln! Es ist wichtig, 
sich im Vorhinein gut über das 
Unternehmen zu informieren und 
sich nicht aus der Fassung bringen 
zu lassen, wenn kleine Fragen zum 
Allgemeinwissen gestellt werden.

Eno Zajic hat die Schüler*innen für 
zukünftige Bewerbungsgespräche 

gut vorbereitet und den Vortrag 
interessant gestaltet, sodass jede*r 
etwas für sich mitnehmen kann.

Sein abschließendes Angebot: „Ich 
schaue gern Bewerbungsunterlagen 
durch und melde euch rück, wenn 
es etwas zu verbessern gäbe!“, 
kommt ihnen freundlich entgegen. 
Engagement, das man sich durch-
aus abschauen kann.

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Bewerbungstraining am BORG Birkfeld: Matura - und jetzt?

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Jugend am Wort

Endlich ist es soweit und das langer-
sehnte Frühlingswetter kommt auf. 
Die Tage werden länger, das Wetter 
wärmer und die ersten Blumen fan-
gen zu blühen an. 

Das Leben wird wieder etwas bunter 
und es kommt mehr Lebensfreude 
auf. Seine sozialen Kontakte auf 
das Geringste zu beschränken, fällt 
so auch leichter, da man die Zeit 
draußen oder mit einem kleinen 
Spaziergang verbringen kann. Einige 
werden es genießen, außer Haus an 
der frischen Luft zu arbeiten und 
den Vögeln lauschen zu können, so 
kann man sich ja bekanntlich besser 
konzentrieren. 

Auch bezüglich des Virus und der 
erhofften Rückkehr zur Normalität 
gibt es einen kleinen Lichtblick. 
Langsam aber sicher werden immer 
mehr Menschen geimpft und auch 
das regelmäßige Testen wird immer 
selbstverständlicher. Schon länger 
als ein Jahr beschäftigt uns dieses 
Thema und dies wird es auch noch 
in der Zukunft, aber es wird immer 
erträglicher.

Wenn die Infektionszahlen stabil 
bleiben, werden immer mehr Locke-
rungen kommen, was eine Erleich-
terung für viele darstellt. Trotz der 
Selbstverständlichkeit, mit der wir 
die moderne Technik nutzen, um 
den Kontakt zu Freund*innen und 
Verwandten zu halten, ist es schöner, 
sich im realen Leben zu sehen, sich 
zu umarmen und ihre Mimik ohne 
Maske lesen zu können. 

Wie schnell das Tragen einer Maske 
Teil unseres alltäglichen Lebens 
geworden ist… 

Larissa Leitner, 
Mediengruppe BORG-Birkfeld

Veränderungen

In einem Workshop der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft Graz, 
organisiert von der Jogllandbi-
bliothek, erfuhren die Kinder 
der 4. Schulstufe der Volksschule 
Wenigzell viel über ihre Rechte 
aber auch Pflichten. In spielerische 
Form anhand des Kinderbuches 
„Albert will lesen“ wurde ihnen das 

Recht auf Bildung, das Recht auf 
Privatsphäre oder das Recht auf 
Gleichheit nähergebracht.

 „Das war wirklich interessant!“, so 
die Meinung der meisten Kinder.

Schülerinnen der Fachschule 
Vorau nahmen an einer Studie der 
FH Weiz zur Regionalentwicklung 
teil. Betreut wurde diese durch 
Florian Rinnhofer vom Campus 
02. Ing. Maria Krausler übernahm 
die Organisation Vorort. 

Die Oststeiermark ist eine viel-
fältige Region „zum Leben, Wirt-
schaften und Genießen” und 
bietet augenscheinlich alles, was 
man für ein glückliches und 
zufriedenes Leben benötigt. In-
dustriegebiete, Ski- und Sport-
gebiete sowie für Genießer der 
Kulinarik alles was das Herz 
begehrt. Aber warum wandert die 
Jugend stetig ab? Was brauchen 
Jugendliche, um in dieser Regi-
on zu bleiben? Was fehlt ihnen? 
Was muss nach Abschluss einer 
Ausbildung vorhanden sein, um 

einen Job in der Oststeiermark 
anzunehmen? Welche Vorteile 
müssen jungen Familien geboten 
werden, um sich hier anzusiedeln? 
Um diese Fragen beantworten zu 
können, haben sich Schülerinnen 
der 1. Klasse eine Woche mit 
diesen Themen beschäftigt und 
an der Marktforschungsstudie 
teilgenommen. Die Erhebung er-
folgte über ein Tagebuch, in dem 
die Jugendlichen ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen konnten und 
somit wichtige Erkenntnisse rund 
um ihre Region lieferten. Mit den 
Ergebnissen dieser Studie wird 
das künftige regionale Entwick-
lungsleitbild Oststeiermark 2021 
erstellt.

Auch Kinder haben ihre Rechte!

Regionalentwicklung 
Oststeiermark – FS Vorau
nimmt an Studie teil

Weitere Informationen:
www.bildungscampus-joglland.at

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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Ich schaff das! Ich finde
eine Lösung!

Ist ein Samenkorn noch so klein, 
findet es auch in einem Mau-
erwerk oder einem winzigen 
Asphaltriss einen Weg sich zu 
entfalten und kann ins Licht 
vordringen. Botaniker haben 
nachgewiesen, dass dabei der 
Pflanzenkeimling einen osmoti-
schen Druck bis zu mindestens 
15 Bar nutzen kann, um den 
kleinsten Riss, die kleinste Rille 
für ihr Wachstum zu nützen. 
(Zum Vergleich: Der optimale 
Reifendruck für einen PKW liegt 
bei ca. 2- 2,5 Bar) 

Auch die „Rose von Jericho" - 
meist aussehend wie ein ver-
trocknetes Pflanzenknäuel, kann 
innerhalb kurzer Zeit mit etwas 
warmen Wasser befeuchtet ihre 
trockenen eingerollten Ästchen 
entfalten und sich wieder oliv-
grün färben. Aus diesem Grund 
wird sie auch oft als „Auferste-
hungspflanze“ bezeichnet. 

Unsere NATUR – eine wertvolle 
Quelle für Technik, Wissen-
schaft, Medizin, Kunst, Sport 
etc. …und auch mit großen po-
sitiven Auswirkungen auf unsere 
psychische Gesundheit.

„Schau dir die Natur an und du 
wirst alles verstehen“, meinte 
einst Albert Einstein. Und C.M. 
Wieland formulierte: „Wen an-
ders als die Natur können wir 
fragen, um zu wissen, wie wir 
leben sollen, um wohl zu leben?

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at

Ich schaff das!
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Mit drei neuen, bestens beschilder-
ten Radtouren ist der Fahrradboom 
in Vorau angekommen. Sanfte Hü-
gel, ruhige Nebenstraßen und wun-
derbare Ausblicke auf den gesamten 
Talkessel sind für genussreiche 
Fahrradtouren wie geschaffen. Vor-
bei an Streuobstwiesen und alten 
Bauernhöfen, findet man auf der 
Strecke zahlreiche Kulturdenkmäler 
und kann nebenbei die regionale 
Kulinarik genießen. Die Beschil-
derung der Radtouren erfolgte in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
mit Tourismusreferent Andreas 
Geier, Gemeindemitarbeitern und 
dem Verein Vorauer Wirtschaft.

Startpunkt für alle Radstrecken ist 
die URKRAFT Arena. Die Radtou-
ren sind allerdings nur beschildert, 
wenn diese nicht parallel zur Route 
des bereits bestehenden großen Jo-
gls verlaufen. Dieser verläuft durch 
alle Gemeinden des Jogllandes und 
ist mit rund 187 Kilometern und 
5200 Höhenmeter eine der längsten 
zusammenhängenden Radtouren 
der Steiermark.

Die Urkraftrunde ist eine an-
spruchsvolle Rundtour und führt 
auf den Masenberg, den Hausberg 
der VorauerInnen. Auf der 27 km 
langen Strecke sind 724 Höhen-
meter zu bewältigen. Auf wenig 
befahrenen Straßen gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, den herrlichen 
Weitblick zu genießen. Bevor man 
den letzten Aussichtspunk, die 
Erzherzog Johann Höhe erreicht, 
könnte man noch einen Abstecher 
zum E-Trial Park Joglland machen.
Die Stiftsblicktour (39,7 km – 
740 Höhenmeter) bietet allen 
GenusssradlerInnen eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit herrli-
chen Rundblicken und vielfältigen 
Perspektiven auf das Augustiner 
Chorherrenstift. Sie führt über 
Riegersberg bis zur Reinbergkirche 
und wieder retour.

Die Kring Familienrunde ist eine 
eher flache, leichtere Radtour für 
Groß und Klein. Die 11,7 km lange 
Strecke mit etwa 130 Höhenme-
tern ist locker in einer Stunde zu 
bewältigen.

Das Aufladen der E-Bikes ist bei den 
Vorauer GastgeberInnen zumeist 
möglich. Entsprechendes Karten-
material ist in der Stiftspforte, im 
Freilichtmuseum, bei den Vorauer 
Gastwirten sowie auf der Gemeinde 
und im Tourismusbüro erhältlich. 

Die Vorauer Gastronomiebetriebe 
freuen sich, alle RadlerInnen, aber 
natürlich auch alle anderen Gäste, 
die nach der langen Pause wieder 
ihre Dienste in Anspruch nehmen, 

bei sich begrüßen zu dürfen. Die 
Betriebe müssen dabei die vorge-
schriebenen Präventionskonzepte 
erfüllen und hoffen dabei auf die 
Mithilfe und das Verständnis der 
Gäste.

Ein Bühnenbild aus Stoff, Holz und 
bunten Farben. „Der weiße Hirsch“, 
in großen Lettern über einem 
Couch- Sessel, der majestätisch in 
der Mitte der Hauseinfahrt thront, 
die kurzerhand zur Theaterbühne 
wurde. Prinzen, die um die Hand 
der Prinzessin Johanna anhalten, 
ein König, eine Waldfrau. 

Das alles begann mit einem Dreh-
buch von Cornelia Sichlradner, 
inspiriert vom Märchen „Der weiße 
Hirsch“, das Katalin Huemer als 
Gute- Nacht- Geschichte vorgelesen 
wurde. Ihre Begeisterung war es, 
die aus diesem lustigen, kreativen 
Einfall ein aufwendiges Theater-
projekt werden ließ. Zahlreiche 
Mitwirkende der Nachbarschaft 
des Kastanienwegs in Weiz waren 
daran beteiligt. 

Am 12. Juni 2021 wurde das viel ge-
probte Stück schließlich in der Sied-
lung Kastanienweg aufgeführt. Eine 
Geschichte über eine Prinzessin, 
die in ihrem gesuchten Prinzen ein 
gutes Herz finden will- das ist alles, 
was für sie zählt und dafür nimmt 
sie einiges in Kauf… Das Märchen, 
das gekonnt inszeniert wurde, 
inklusive Tontechnik (dank Herrn 

König vom Kunsthaus Weiz), Ko-
stümen und Bühnenbild, versetzte 
die Zuschauer*innen in die ferne 
Märchenwelt, in der alles möglich 
ist. Am Ende fand die Prinzessin 
ihren gutherzigen Prinzen und es 
wurden Rosenblätter gestreut, um 
das Paar hochleben zu lassen. Und 
die Moral von der Geschichte dann? 

Gegen ein gutes Herz kommt kein 
Reichtum an!

Ein gelungenes Projekt, das von 
guter Nachbarschaft zeugte und 
neben köstlicher Unterhaltung 
auch einen anderen Zweck hatte: 
Freiwillige Spenden, die der Kin-
derkrebshilfe zugute kamen. Aus-

klingen ließ man die Veranstaltung 
bei Spanferkel und selbstgemachten 
Mehlspeisen. „Wir hoffen euch ein 
Lächeln aufs Gesicht zaubern zu 
können!“, sprach König Ludwig (D. 
Nees) in seiner Rede. Das ist allemal 
gelungen. 

Mediengruppe BORG Birkfeld

Weitere Informationen:
Verein der Vorauer Wirtschaft, 

Tel: +43 3337 2508
www.vorau.at

Neue Radtouren für alle Ansprüche in der Gesunden Region Vorau

Hoftheater am Weizberg: „Der weisse Hirsch“

Präsentation der neuen Radstrecken beim Startpunkt URKRAFT Arena.

Auf unserer Website finden Sie alle Ausgaben des Nordoststeirischen Heimatblicks zum 
Download  sowie Informationen zu Erscheinungsterminen, Inseraten u.v.m. www.heimatblick.at


