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WIR VERGLEICHEN UNABHÄNGIG.
RASCH UND ZUVERLÄSSIG.

KOMPETENT AUS ERFAHRUNG.

Versicherungsservice+Dienstleistung GmbH
A:  Bergwald 651, 8225 Pöllau
T:  +43 3179 23 380 40
E:  office@vundd.at
I:   www.vundd.at

KFZ-LEASING
JETZT AUCH BEI UNS.

WIR VERGLEICHEN FÜR SIE.
NUR FÜR SIE.
Sie möchten Ihr nächstes Fahrzeug leasen?
Als unabhängiger Vermittler vergleichen
wir und finden ein optimales Leasing-
angebot für Sie.
Egal ob Privat, Gewerblich oder im Agrarsektor – 
wir informieren Sie gerne unverbindlich!
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Während der Zeit der COVID-19 
Maßnahmen wurde viel Zeit und 
Energie zum Schutz und Erhalt 
dieser einzigartigen Kulturgüter 
investiert. Durch die massiven 
Einschränkungen konnten leider 
nur einige der geplanten Vorha-
ben umgesetzt werden. So wurde 
die Adaptierung des Kraftplatzes 
am Vereinsgelände von Subter-
ra Vorau durchgeführt. Schon in 
frühzeitlichen Kulturen suchten 
die Menschen Kraftplätze auf. Aus 
dieser Zeit stammen etwa Menhi-
re und Steinkreise, die man heute 
immer noch in der Landschaft fin-
det. Sie sind eine wahre Energie-
tankstelle in der Natur. 
Im archäologischen und frühge-
schichtlichen Ausstellungsraum 
im Stiftsareal konnte die Samm-
lung der zahlreichen Fundge-
genstände um einige Exponate 

erweitert werden. Das Inventar 
erfasst einzigartige Funde, welche 
in Wissenschaftskreisen und bei 
Altertumsforscher*innen bereits 
großes Aufsehen erregten und zur 
weiteren Erforschung animiert 
haben.

Im fast abgelaufenen Jahr sind 
noch zwei Ereignisse, nicht nur 
aus Sicht von Subterra, besonders 
hervorzuheben. Für die zwei-
te Staffel der Serie „Burgen und 
Schlösser in Österreich“ drehte 
Regisseur Alfred Ninaus im Chor-
herrenstift Vorau und in „Vorau's 
Unterwelt“. Und im September 
war Vorau über zwei Wochen lang 
Schauplatz für eine neue Folge 
der Fernsehserie SOKO Donau. 
Die Dreharbeiten fanden im Stift 
Vorau und im „Tompn Gang“, dem 
mysteriösen Tatort, statt.

Nahe dem Stift Vorau entstand 
der erste steirische Gedächt-
nisparcours, den Kaplan Thomas 
Sudy im Beisein mehrerer Ehren-
gäste und Messbesucher segnete.
Auf die Idee dafür kam Helga 
Sommersguter während ihrer 
Ausbildung zur Demenztrainerin. 
Ihre Tochter Sarah und deren Stu-
dienkollegin Stephanie Gerzabek 
setzten diese Idee nun um.

Auf dem Gedächtnis.aktiv-Par-
cours laden sieben Übungsschil-
der mit interessanten Gedächtnis-
übungen zum Mitmachen ein. 

Der Einstieg befindet sich am 
Beginn der Allee am Fußweg zur 
URKRAFT-Arena. Der Weg ist für 
Jung und Alt gleichermaßen ge-
eignet und macht noch dazu Spaß. 
Die sieben Übungsschilder, die die 
Gedächtnistrainerinnen gestalten, 
werden halbjährlich ausgetauscht, 
um ausreichend Abwechslung für 
die grauen Zellen zu bieten.

Nach der Segnung begaben sich 
die Ehrengäste mit Bgm. Patriz 
Rechberger und Gesundheits-
koordinator Patriz Pichlhöfer auf 
den Parcours.

Subterra Vorau

Segnung des ersten steirischen 
Gedächtnisparcours in Vorau

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

Gesunde Region Vorau

Der „Höllensturz“ aus der Fernsehserie "SOKO Donau" wird voraussichtlich 
im Jänner 2022 im ORF gesendet

Die Ehrengäste mit den Initiatorinnen und Kaplan Thomas Sudy nach der Segnung

ADVENTFENSTERWANDERUNG 
So., 2. Jänner 2022 um 16.00 Uhr

Foto folgt noch.

„Zeit nehmen und zur Ruhe kommen“, bei einer 
gemeinsamen Laternenwanderung zu den 24 

liebevoll geschmückten Adventfenstern von Vorau.

Treffpunkt: Griesplatz

Vorbehaltlich der coronabedingten Maßnahmen.
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Kunst - Sprache ohne Worte, 
aber mit lebendigen Geschichten.

Am BORG Birkfeld gibt es für 
kreative Köpfe einen BE-Zweig, 
der sich mit den unterschiedlich-
sten Bereichen der bildnerischen 
Kunst beschäftigt. 

„Zeichne ein Bild zu einem Lied“, 
war der Auftrag, den die Schüler: 
innen des bildnerischen Zweiges 
in den sechsten Klassen bekamen. 
Der Kreativität waren dabei keine 
Grenzen gesetzt. Alle Assoziatio-
nen zu Melodien, alle Gefühlsre-
gungen wurden in Farbe gegos-
sen, aus unsichtbaren Gefühlen 
wurden bunte Farben auf der 
Leinwand.  

Der Moment, wenn plötzlich Mu-
sik zur Inspiration wird, die Hand 
den Pinsel gefühlvoll über die 
Leinwand führt. Ein Projekt, das 
schon bestehende Geschichten 
weiterschreibt, im eigentlichen 
Sinne weiter zeichnet. Farben, 
Melodien und Gefühle mischen 
sich und Pinselstrich für Pinsel-
strich kann man durch die Farben 
auf der Leinwand in eine andere 
Welt blicken. 

Loslassen, neue Welten erschaf-
fen, egal ob Realität oder Fantasy, 
egal ob allein oder im Team. 

Der Text wird zum inspirierenden 
Leitfaden, die Melodie wird Farbe! 
Menschen- Porträts, Bewegungen, 
Skizzen, Personen, Posen oder Ge-
schichten. Schöpferisches Gestal-
ten aus den unterschiedlichsten 
Materialien, auf den verschie-
densten Untergründen. Durch 
Striche und Linien, Farben und 
Flecken entstehen Geschichten. 
Ein Gesicht, das lebendig wird. 
Menschen, die Gesichter und 
Charaktere bekommen. Gefühle, 
die sich durch den Pinsel in Bilder 
verwandeln, eben in bildlich aus-
drucksvollen Geschichten.  

Sich inspirieren lassen- durch 
Menschen, Lebensweisen, Me-
lodien, Geschichten, Gefühlen. 
Inspiration- unendliche Weiten 
eines Selbst. Eine überwältigende 
Motivation, eine erste Skizze.  

Den Pinsel in der Hand, die Au-
gen geschlossen, das Bild vor den 
Augen, der erste Pinselstrich und 
der Beginn eines weiteren Kunst-
werks.  

Julia-Elena Göslbauer 
Borg Birkfeld 

Aufrichtigen Dank an das junge 
Ehepaar (der Mann heißt Dani-
el) mit dem weißen Lieferwagen, 
(vermutlich ein Ford, Kennzeichen 
unbekannt). das uns am 12. Sep-
tember 2021, nach der Rückkehr 
von der Radwallfahrt mit den "Edl-
seern" so großartig geholfen hat 
(danke auch an die "Edlseer" für die 
gelungene Veranstaltung).

Wir kamen um ca. 20:30 am Bus-
bahnhof in Birkfeld an, es war 
schon dunkel und kalt. Obendrein 
war auch die Beleuchtung derart 
schlecht, dass wir große Angst 
bekamen, dass uns etwas zusto-

ßen würde. Wir wollten weiter 
nach Gratkorn, aber im gesamten 
Bezirk Weiz war kein Taxi zu be-
kommen, sodass wir ein Taxi aus 
Graz anfordern mussten. So ent-
stand eine lange Wartezeit bis ca. 
22 Uhr. Während dieser Zeit stand 
uns dieses Ehepaar äußerst hilfs-
bereit zur Seite.  Wir würden uns 
gerne persönlich bei unseren Hel-
fern bedanken, vielleicht gelingt 
eine Kontaktaufnahme auf die-
sem Wege. Unsere Tel. Nr. lautet  
0664 / 5348449.

Mit freundlichen Grüßen,
Leonie, Monika & Werner Berghofer

Die Mittelschule Birkfeld lebt 
seit 50 Jahren die Gesamt-
schule. Nahezu 100% aller 
Volksschüler/innen des Schul-
sprengels, aber auch spren-
gelfremde Schüler/innen, be-
suchen seit Jahrzehnten den 
Schulstandort. Die Kinder und 
Jugendlichen können dort ihre 
Talente und Begabungen in 
einer wertschätzenden Atmo-
sphäre bunt wachsen lassen.

Digitale Dimension

Die Corona-Krise zeigt eindrück-
lich die Wichtigkeit digitaler 
Bildung auf. Mitte November 
wurden die 1. und 2. Klassen der 
Mittelschule Birkfeld mit iPads 
ausgestattet. Bei der Übergabe 
der Geräte an die Schüler/innen 
war ein Hauch einer Weihnachts-
bescherung spürbar – die Freude 
war bei allen groß (siehe Bericht 
auf Seite 21).

Analoge Dimensionen

Bei all diesen neuen digitalen Ini-
tiativen 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 leben tagtäglich 
unseren Slogan: „Wachse BUNT.“

Sonderform Musik

Die Beschäftigung mit Musik ist 
die Basis eines kritischen und to-
leranten Kulturbewusstseins. In 
der Musikmittelschule hat man 
die einzigartige Möglichkeit, ein 
Instrument gratis zu erlernen. 
Großen Wert legen wir neben 
dem Ensemblemusizieren (z.B.: 
Band, Blasorchester, Volksmusik, 
Tanz, …) auf das Singen im Chor.

Schwerpunkt Sprachen

Sprachen sind das Tor zur Welt. 
Durch ein vermehrtes Angebot 
an Englischstunden und Einsatz 
von Native Speakers sowie Kurse 
in Italienisch versuchen wir dem 
Trend der Zeit gerecht zu werden. 
Sprachaufenthalte im Ausland, 
Sprachenprojekte, die Teilnahme 
an nationalen und internationa-
len Wettbewerben sowie Europa-
Projekte gehören ebenfalls zum 
Konzept des Schwerpunktes.
 
Sportliche Schwerpunkte

Sport und Bewegung schafft Aus-
gleich, erhöht die kognitive Lei-
stungsfähigkeit und stärkt nicht 
nur Körper und Geist, sondern 
auch die Persönlichkeit. 

Wer an der Mittelschule Birkfeld 
professionellen Leistungssport 
betreiben möchte, hat die Mög-
lichkeit, die Fußballakademie 
Birkfeld-Strallegg oder die Ten-
nisakademie Oberes Feistritztal 
zu besuchen. Angeboten wird ein 
Gesamtpaket mit Vormittagsun-
terricht, Mittagessen, Lernzeit 
und anschließendem Training.

Dir. Siegfried Rohrhofer

BORG: Ein Bild - eine Geschichte 

Aufruf: Dankeschön an Helfer! 

MS Birkfeld: „Wachse BUNT.“

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.mittelschule-birkfeld.at
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Der Gesangverein Birkfeld wurde 
im Jahre 1911 als Männerchor 
gegründet. Dem Chor gehörte 
auch ein kleines Streichorchester 
an. Schon bald nach der Gründung 
trat der Verein dem Steirischen 
Sängerbund bei und nahm am 1. 
Bundessingen in Weiz teil. Speziell 
in den 20er und 30er Jahren – eine 
Zeit in der es für die Bevölkerung 
wenig Abwechslung gab – organi-
sierte der Verein viele heitere und 
erbauliche Veranstaltungen. 

Dem Bemühen von Frau Rita Sackl 
ist es zu verdanken, dass 1953 ein 
Frauenchor gegründet wurde, der 
sich dem Männerchor anschloss. 
Der Chor wurde nun Männer-
gesangverein mit Frauenchor 
benannt. Etwas später entschloss 
man sich eine Vereinstracht anzu-
schaffen. Die Sängerinnen tragen 
das Birkfelder Festtagsdirndl, die 
Herren einen grünen Festtagsrock 
mit schwarzer Hose.

1976 wurde der Verein in „Ge-
sangverein Birkfeld“ (Gemischter 
Chor) umbenannt. Seit 1968 
wird der Chor von OSR Gerd 
Posekany geleitet. Obfrau ist Frau 
Ingrid Schellnegger. Die vom 
Chor verwendete Chorliteratur 
umfasst viele Stile und Epochen 
und natürlich auch das Volkslied 
sowie zahlreiche Kompositionen 
des Chorleiters.

Im Jahreskreislauf gibt es eine 
Reihe von festen Veranstaltungs-
terminen, wie das Frühlingskon-
zert, ein Adventkonzert in der 
Pfarrkirche und die Mitgestaltung 
von Gottesdiensten.

Durch die herrschende Pandemie 
war beim Birkfelder Advent 2019 
leider der bisher letzte öffentliche 
Auftritt des Chores. Soweit es ge-
setzlich erlaubt ist finden in dieser 
Zeit immer wieder Proben statt, 
bei denen allerdings das gemein-
same Singen und das gesellige 
Beisammensein im Vordergrund 
stehen.

An einen öffentlichen Auftritt ist 
derzeit leider nicht zu denken. So 
war es auch nicht möglich, das 
110jährige Bestehen des Vereines 
gebührend zu feiern. Vom Chor-
verband Steiermark wurde dem 
Verein Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. Die Urkunde 
wurde Chorleiter Gerd Posekany 
im Rahmen des Regionssingens 
2021 in Krottendorf überreicht.
Was bleibt ist die Hoffnung, bald 
wieder regelmäßig proben und 
das kulturelle Leben in Birkfeld 
mit unserem Gesang bereichern 
zu können.

Sangesfreudige Menschen jeden 
Alters sind bei uns immer herzlich 
willkommen!

Gesegnete Weihnachten und ein 
friedvolles, Gesundheit brin-
gendes Neues Jahr wünscht der 
Gesangverein Birkfeld.

Ein Verein stellt sich vor: 110 Jahre Gesangsverein Birkfeld  

Weitere Informationen:
Gesangsverein Birkfeld

Gerd Posekany
gerdpos@hotmail.com

© Ing. Rudolf Urstöger

Ih gfreu mih auf die Winterzeit

Ih gfreu mih auf die Winterzeit
und wünsch ma, dass recht oba schneit

die weiße Procht vom Himmlszölt
und zuadeckt Wiesn, Wold und Föld.

Ih gfreu mih auf die Winterzeit,
do is die Weihnocht neama weit.

A Weihnocht so wia s´oamol woar -
die stillste Zeit im gaonzn Joahr.

Ih gfreu mih auf die Winterzeit
wann´s Äpfl, Nussn, Lebzölt geit,
und in da Stubn a bsondre Luft

von Kerznwochs und Tannenduft.

Ih gfreu mih auf die Winterzeit
und bin fürs neue Joahr bereit

vull Hoffnung, dass recht vül gelingt,
dass Glück und Freud und Segn bringt.

Gerd Posekany
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LED-TV 32GDH 5600B
	32"/81cm HD-Ready 1366x768px
	LCD-Panel
	2x HDMI 2.0, 1x USB, 1x CI+
	Kopfhöreranschluss
	USB Recording

LED-TV TX 58JXF887
	58"/147cm Ultra-HD 3840x2160px
	LCD-Panel
	3x HDMI, 2x USB 3.0, 1x CI+
	Audio-Decoder Dolby Atmos 
	USB-Recorder, Sprachsteuerung

SMART-TV 32LM6380PLC
	32"/81cm Full-HD 1920x1080px
	LCD-Panel
	3x HDMI 1.4, 2x USB, 1x CI+
	Digital-Audio-Out, WLAN, Bluetooth
	USB Recording

SMART-TV OLED65C19LA
	65"/165cm Ultra-HD 3840x2160px
	OLED-Panel
	4x HDMI 1.4, 3x USB, 1x CI+
	Dolby Atmos, WLAN, Bluetooth
	USB-Recorder, Sprachsteuerung

PALATSCHINKENPFANNE 
crepe CHEF 
	25cm Durchmesser
	Induktionsgeeignet

GESCHIRRSET
NOUVELLE CORALL 0558-34
	5-teiliges Set
	backofenfest
	Passend für Gas, Elektro, 
 Glaskeramik, Halogen, Induktion, 
 Backofen 

SMART-TV 50UP81006LR
	50"/127cm Ultra-HD 3840x2160px
	LCD-Panel
	WLAN, Ethernet, USB Recording
	Apple Airplay
	Amazon Alexa, Google Assistant 

DESIGN-RADIO MUSIC 60
	Farbe: Schwarz-Silber
	Empfang: UKW, MW
	Kopfhörer-Anschluss
	Batteriebetrieb oder Netzbetrieb
	Gewicht: 700g 

SMART-TV 65UP77006LB
	65"/165cm Ultra-HD 3840x2160px
	IPS-Panel
	WLAN, Ethernet, USB Recording
	Apple Airplay
	Amazon Alexa, Google Assistant 

STEREO-ANLAGE
SC-PMX94EG-K
	Leistung: 2x60 Watt RMS
	UKW und DAB Empfang
	CD-Player
	2x USB 2.0, Bluetooth 2.1, NFC

IHR ELEKTROGERÄTE-SPEZIALIST IN DER OSTSTEIERMARK

€ 229,-

€ 899,-

€ 279,-

€ 1990,-

€ 549,-

€ 27,90

€ 599,-

€ 269,-

statt € 349,-

statt € 999,-

statt € 319,-

statt € 2299,-

statt € 569,-

statt € 34,90

statt € 749,-

statt € 299,-
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MURANO-SET 5-TEILIG
EDELSTAHL

€ 79,- € 17,90 € 199,-

€ 329,-

statt € 269,- statt € 24,90 statt € 415,-

jetzt nur

KERAMIK PTC HEIZLÜFTER 
HTFA11CWT
	2 Heizstufen 
	Überhitzungsschutz
	Schwenkfunktion 
	1500 Watt

ALLESSCHNEIDER 
MASTER M20
	Leistung: 170 Watt
 Gehäuse aus Vollmetall
	Schnittstärke bis 20 mm
	Moment- und Dauerschaltung

DAMPFREINIGER
CLEAN TENSO
	Aufheizzeit 30 Sekunden 
	bis zu 40 Minuten
  Betriebsszeit
	Geeignet für versiegelte
 Holzböden, Fliesenböden,
 Steinböden

KAFFEEVOLLAUTOMAT
EP 2221/40
	Pumpendruck 15 bar
	Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
 275g, Kaffeesatzbehälter: 12 Portionen 
	Kaffeetemperatur einstellbar

€ 249,-
jetzt nur

€ 69,90
statt € 109,99

€ 25,99
statt € 33,99
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Artensterben:
Auswirkungen
des Klimawandels
Der Klimawandel betrifft die 
Artenvielfalt auf vielen verschie-
denen Ebenen. Er beeinflusst 
nicht nur einzelne Arten, auch 
Lebensräume und das Verhalten 
von Tieren ist betroffen. Je nach-
dem wie stark sich das Klima in 
bestimmten Regionen verändert, 
können Tiere sich nicht mehr 
schnell genug anpassen, wodurch 
Arten aussterben oder in ein neu-
es Gebiet ziehen müssen, wo sie 
möglicherweise auch andere Arten 
vertreiben.  

Am 12. Dezember 2015 unter-
schrieben 195 Staaten das Pariser 
Klimaabkommen, wo man sich 
darauf einigte, die Erderwärmung 
auf 2⁰ Celsius zu beschränken. Da-
mit dieses Ziel erreichbar ist, will 
man bis 2050 alle Treibhausgase 
durch Landwirtschaft, Industrie, 
Autos, Flugzeuge und zahlreiche 
andere Verursacher, möglichst auf 
null reduzieren. Auch wenn dieses 
Ziel von 2⁰ Celsius eingehalten 
wird, könnten 25% aller Arten 
(Tiere und Pflanzen) aussterben. 
Sollte es zu einer Erderwärmung 
von 4⁰ Celsius kommen, könnten 
sogar 50% aller Arten aussterben.  
Besonders betroffen wären die 
vielfältigen Miombo-Wälder Afri-
kas und der Amazonas Regen-
wald. Sollte es zu einem globalen 
Temperaturanstieg von 4⁰ Celsius 
kommen, könnte es in diesen, 

sowie einigen weiteren Regio-
nen, zu schwerwiegenden Folgen 
kommen: Im Miombo Afrikas 
verschwänden bis zu 90% aller 
Amphibien, 86% aller Vogel- so-
wie 80% aller Säugetierarten. Im 
Amazonas rechnen die Forscher 
mit einem Rückgang der Pflanzen-
vielfalt um 69%. 

Außerdem würde die Temperatur-
veränderung auch einen großen 
Einfluss auf die Meere haben. Es 
kommt nicht nur zu veränderten 
Lebensbedingungen, sondern 
auch zu einer Versauerung der 
Gewässer durch eine erhöhte 
Anreicherung an CO2. Diese Ver-
sauerung führt zu einer Abnahme 
des Sauerstoffgehalts, wodurch 
viele Meeresbewohner ihren na-
türlichen Lebensraum verlieren 
und die meisten Korallenriffe 
aussterben würden.   

Auch in Österreich wird der Kli-
mawandel Auswirkungen haben. 
Vor allem Lebensräume mit einer 
langen Entwicklungsdauer, wie 
Moore oder die Alpen, leiden unter 
den Veränderungen, da diese sich 
nur sehr langsam anpassen kön-
nen. Bäche oder gar kleine Flüsse 
werden komplett trockenfallen 
und somit werden einige Tiere 
sicher sterben. 

Alexander Binder 
Mediengruppe Borg Birkfeld 

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Anforderungen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung 
• Berufserfahrung von Vorteil 
• Kaufmännische und sehr gute EDV-Kenntnisse 
• Sichere und klare Ausdrucksweise 
• Lernbereitschaft und Eigeninitiative 
• Belastbarkeit und Verlässlichkeit 
• Selbstständiges Arbeiten 

Kontakt: Mag. Josef Rosel, 03174/4448 • birkfeld@rosel.at

Der Birkfelder Ortsentwicklungs-
verein sucht ab 01.12.2021 
eine(n) flexible(n), engagierte(n) 
Mitarbeiter(in) als Sekretär(in) 
für Büro und Kontakt zu den 
Mitgliedsbetrieben.
38,5h, Bezahlung brutto € 1.700,- 
laut Kollektivvertrag. 
Überzahlung möglich! 

© Pixabay

Im Rahmen einer Abendveran-
staltung wurden viele Pakete für 
das Christkind gepackt. Durch das 
Engagement der Jugendlichen 
mit ihrer Lehrerin Luise Holzer 
kann Menschen in Not geholfen 
werden. Freude zu schenken und 
gleichzeitig auch Botschaften zu 
überbringen, das war der Beweg-
grund der Schülerinnen.

 Was bleibt, ist ein gutes Gefühl, 
die Menschen um sich wahrzu-
nehmen und Zeichen zu setzen 
und das wird auch weiter zum 
Handeln ermutigen.  

Die beiden Unternehmer Roland 
Wurm (Versicherungsmakler in 
Anger) und Christian Unterber-
ger (Gastronom in Birkfeld) wer-
den im Frühjahr 2022 das ADEG 
Kaufhaus Gasen eröffnen.Filial-
leiterin Sophia Elmleitner wird 
mit ihrem 3-köpfigen Team für die 
Wünsche der Kunden zur Verfü-
gung stehen.

In einer mehrmonatigen Umbau-
phase werden die Lagerräume 
erweitert, der Eingang auf die 
Parkplatzseite verlegt, das Ge-
schäft auf den neuesten Stand 
modernisiert und neue Parklätze 
geschafffen. Lotterie und Trafik 
bleiben erhalten, neu hingegen ist 
eine Poststelle im Geschäft. In die 
Außenhülle des Gebäudes werden 
ein Lebensmittel- und Zigaret-
tenautomat sowie ein Bankomat 
integriert.

Neben Brötchen, gefüllten Bre-
zen etc., wird es in Zukunft auch 
einen Kühlanhänger zum Mieten 
und das dazugehörige Getränke-

service geben. Egal ob für Vereins-
Veranstaltung, Firmenfeier oder 
Privat-Party!

In der Umbauphase bieten die 
neuen Inhaber 2 Automaten an, 
um die Gasner Bevölkerung un-
kompliziert mit den wichtigsten 
alltäglichen Waren zu versorgen.
Diese Automaten befinden sich 
auf der Terrasse vor dem Stoani 
Haus der Musik und sind frei zu-
gänglich.

Ein großer Dank gilt den Anrai-
nern für Ihre Unterstützung und 
der Famile Willingshofer für die 
großartige Umsetzung der Um-
bauwünsche der neuen Betrei-
ber. Auch den politisch Verant-
wortlichen und Mitarbeitern der 
Gemeinde Gasen gilt ein großer 
Dank für die Begleitung und Un-
terstützung dieses wichtigen In-
frastrukturprojektes.

FS Vorau: Schülerinnen 
gestalten Pakete fürs Christkind

Neuer ADEG Supermarkt in Gasen

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.gasen.at
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Jugend am Wort

Das Gehen und die Sehnsucht
Mein Papa versteht etwas an-
deres unter Urlaub als die mei-
sten Menschen. Für ihn ist 
Urlaub schlicht und einfach: 
Gehen. Aus dem Zimmer, aus 
dem Haus, aus der Stadt und 
irgendwann… aus dem eigenen 
Kopf. Sein bester Freund und er 
machen große Wandertouren, 
bewundern versteckte Orte und 
haben am Abend nichts gegen 
nette Gesellschaft.  

Bei der letzten Tour haben 
sie drei Tage nichts gegessen, 
weil alle Hütten aufgrund von 
Corona geschlossen waren, drei 
Tage haben sie sich geschunden, 
über Hügel und Felder, der Blick 
so frei wie die weiten Ebenen, 
die Gedankenströme rau und 
zackig wie die Bergkonturen im 
Hochgebirge. Und dann endlich: 
Ein kühles Getränk und eine 
anständige Portion auf dem 
Teller. „Dann ist es egal, was 
dir der Wirt zu essen gibt. Das 
schmeckt. In jedem Fall.“, sagt 
mein Papa. Und wenn dann die 
Kellnerin zum Bezahlen kommt 
und auf halbem Wege nach 
einem Blick auf die Rechnung 
wieder umdreht und verblüfft 
zu einer Kollegin läuft, lachen 
die beiden herzhaft darüber. 
„Das haben die alles gegessen!?“ 
„Ja.“- was soll man da sonst 
sagen?  

Dann sitzen sie da, satt und 
glücklich, umrandet von Berg-
riesen und blauem Himmel und 

sagen nichts. Sie verstehen sich. 
Es passt. Es braucht nicht mehr 
fürs pure Glück.  

Als mein Papa mir von diesem 
Urlaub erzählte, leuchteten 
seine Augen, als wäre er wieder 
dort, in dieser tiefen Freiheit 
und ich konnte nicht anders als 
auch eine gewisse Sehnsucht 
zu empfinden, nach diesem 
Gefühl, das viele Menschen 
auf unterschiedliche Weise 
suchen. Die Magie, Teil von 
etwas Größerem zu sein, diese 
Überwältigung, die nur dann 
kommt, wenn man alles gege-
ben hat und am Rande seiner 
Kräfte war. Die Euphorie, wenn 
man am Gipfel ist und mit dem 
Blick ins Tal schweift, auf die 
schmalen Wege, die sich durch 
die Landschaft schlängeln wie 
kleine Flüsse, durch die man mit 
eigenen Füßen gegangen ist und 
sich so selbst ein Stück weiter in 
den Himmel gehoben hat.   

Schritt für Schritt werden Il-
lusionen enttarnt, nichts wird 
beschönigt und nichts abge-
wertet. Diese Echtheit entsteht, 
wenn sich der Mensch in der 
ursprünglichsten Form mit 
der Natur verbindet. Und sie 
lügt nicht. Sie ist da, in jedem 
Atemzug. Man lebt. Im wahr-
sten Sinne des Wortes. 

Viktoria Knoll 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

So nennt sich die neue Junior 
Company am BORG Birkfeld, die 
im Zuge des Wahlpflichtfaches 
„Unternehmerführersein“ gegrün-
det wurde, um Marktstrategien 
auszuarbeiten und direkten Ein-
blick ins Wirtschaftsleben zu be-
kommen. Die Gruppe hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die selbst gebak-

kenen Kekse an den Mann und die 
Frau zu bringen. Keine schlechte 
Idee in der Vorweihnachtszeit, in 
der nun ein süßer vorweihnachtli-
cher Duft durch das Schulgebäude 
weht. Viel Erfolg den Jungunter-
nehmerinnen! 
 

Mediengruppe BORG Birkfeld

BORG Birkfeld: "Cookie Factory"

„Musik verbindet.“, ein Zitat, des-
sen Wahrheit vor allem im Musik-
zweig des BORG Birkfeld deutlich 
wird: Gemeinschaft, die durch 
Musik entsteht. Es ist eine Ge-
meinschaft, die im Klassenchor, 
in Ensembles oder der Schulband 
jeden Mittwoch aufs Neue wächst. 
Auch bei Weihnachtskonzerten, 
beim Tag der offenen Tür, Schul-
gottesdiensten oder kurz vor 
Ferienbeginn wird diese Gemein-
schaft seh- und hörbar. Eine Wol-
ke aus Klang und Gelächter, die 
bestätigt, dass nicht nur gespro-
chen, sondern auch gelebt wird, 
wodurch sich der Musikzweig aus-
zeichnet.  

Auch die große Musicalprodukti-
on, die alle drei Jahre stattfindet, 
macht das BORG Birkfeld beson-
ders. Obgleich das Musical letztes 
Jahr abgesagt werden musste, 
ließen sich die Schüler:innen 
nicht unterkriegen. So wurde 
im Trubel der Einschränkungen 
bereits fleißig an einem neuen 
Projekt gearbeitet. Vor den Som-
merferien konnte es als „Teaser“, 
also als schauspielerischer Trailer 
aufgeführt werden. Die Rahmen-
handlung wurde verraten, jedoch 
weist die Story noch viel Poten-
tial für eine Bühnenproduktion 
auf. Dieses Potential wird jetzt 
enthüllt. Das diesjährige Musical 
des BORG Birkfeld wurde bereits 
durch ein Casting eingeläutet. Alle 
Schüler:innen, die sich für das Sin-
gen und Schauspielen begeistern, 
dürfen mitmachen. Neben Lernen 
und Schularbeiten klingt eine Me-
lodie, die durch angeregte Diskus-
sionen über Songs und Charakte-
re, sowie gemeinsame Chor- und 
Instrumentalstunden nie ganz 
verstummt. Das ist es, was den 
Musikzweig des BORG Birkfeld so 
besonders macht.  

Die Kraft der Musik wird vor allem 
im Entstehungsprozess eines Mu-
sicals sichtbar: Eine Magie, die aus 
dem Nichts auftaucht, wenn eine 
Gruppe engagierter Menschen, 
mit der gleichen Faszination, will-

kürlich auf einen Haufen geworfen 
werden. So fühle ich mich gerade. 
Ein Teil einer Gemeinschaft bren-
nender Seelen, gleichklopfender 
Herzen. Es ist merkwürdig, aber 
unglaublich schön. Wie von selbst 
fangen sich Wortkreisel zu drehen 
an, Ideenwolken tauchen auf, wie 
strahlend weiße Kronen vor silb-
rigem Horizont und man ist auf 
einmal mittendrin. Voll dabei, so 
sehr, dass man gar nicht mehr für 
sich denkt, gar keinen Gedanken 
mehr zurückhält. Man hat ein ge-
meinsames Ziel, das erlaubt, dass 
Ideen auf einen Haufen geschmis-
sen werden, ob gut oder schlecht, 
Sinn oder Nonsens, es ist egal. Aus 
kantigem Material bauen wir eine 
Geschichte. Aus verschiedenen 
Erlebnissen und Geschichten un-
sere eigene. Nichts ist makellos, 
nichts perfekt, aber das muss es 
auch nicht. Alles kommt rein, alles 
was Inspiration bietet: Literatur 
und Pop Songs, Witze und ameri-
kanisches Broadway Material. Es 
ist wahnsinnig schön mit Men-
schen gemeinsam eine Geschich-
te zu schreiben. Man stützt sich 
aufeinander. Man nimmt einfach 
Anlauf und springt: Ein Junge 
summt eine Melodie, der zweite 
am Klavier beginnt mit tanzenden 
Fingern eine Begleitung aus Ak-
korden dazu zu basteln. Die Ideen 
kommen von ganz alleine, wenn 
man nur anfängt und für alles 
offen ist. „Apropos, wir haben da 
einen Song, der hat super Poten-
tial, aber keinen Text.“ – Egal. Das 
Gefühl ist da, das Gefühl stimmt.  

Das Musical kann am Ende nur 
das widerspiegeln, was im Ent-
stehungsprozess von allen Men-
schen, die so leidenschaftlich da-
bei waren, miteingeflossen ist. So 
ist es vor allem eines: Ein Projekt 
mit Herz.  

Viktoria Knoll 
Mediengruppe Borg Birkfeld 

„Musik verbindet“: Der 
Musikzweig des BORG Birkfeld 

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Heuer war es wieder soweit. Nach 
der coronabedingten Pause konn-
te der Englisch-Workshop am Borg 
Birkfeld wieder durchgeführt wer-
den. Junge Leute mit englischer 
Muttersprache aus Australien, 
Irland, Amerika und Neuseeland 
verbrachten abwechselnd ein bis 
zwei Stunden mit Schüler:innen 
und arbeiteten sehr intensiv mit 
ihnen an verschiedenen Themen. 
Das alles natürlich auf Englisch, 
Deutsch war an diesen Tagen 
recht wenig zu hören. 

Zu Beginn gab es eine lockere 
Vorstellungsrunde, es wurde in 
Gruppen über bestimmte The-
men diskutiert und zum Schluss 
diverse Spiele gespielt. In den 
Gruppen wurde über die verschie-
denen Währungen gesprochen, 
die Jugendlichen lernten engli-
sche Begriffe über Geld und Zah-
lungsarten kennen und machten 
sich Gedanken darüber, wie es 
wäre, wenn nur noch bargeldlo-
se Bezahlung akzeptiert werden 
würde. Wie ginge es obdachlosen 
und armen Menschen damit? 
Menschen, die sich kein Handy 
zum Bezahlen leisten können?  In 
weiteren zwei Stunden designten 
die Schüler:innen ihre eigene um-
weltfreundliche Insel, die so wenig 
Kohlenstoffdioxid wie möglich 
ausstoßen sollte. Ausschlagge-
bend war es dabei, die Essensver-
sorgung, Stromproduktion und 
verfügbaren Verkehrsmittel genau 
zu definieren.

Es gab die unterschiedlichsten 
Lösungswege, wie man diese In-
sel aufbauen und nutzen könnte. 
Die Gruppe diskutierte angeregt 
über Vor- und Nachteile der Ur-
banisierung und Globalisierung. 
Was sicher vielen im Gedächt-
nis geblieben sein wird, war eine 
Diskussion zum Thema „Dank-
barkeit“. Es wurden gemeinsam 
Argumente gesammelt wofür man 
im Leben dankbar ist. Die Ju-
gendlichen verfassten Texte über 
jene Person, die sie am meisten 
beeinflusst hat und zu dem Men-
schen gemacht hat, der sie jetzt 
sind. Diesen Text lasen sie in der 
Folge der jeweiligen Person auch 
vor. Eine emotionale Erfahrung, 
die viele zum Nachdenken über 
ihr Leben brachte.  

Einige fanden die zwei Tage zu 
kurz, da es viel Spaß machte und 
man einiges mitnehmen konnte. 
Nicht nur die diskutierten The-
men waren interessant, auch das 
Selbstbewusstsein in der engli-
schen Sprache wurde durch das 
dauerhafte Sprechen und Hören 
gestärkt. Und nach nur zwei Ta-
gen kamen die Gedanken schon 
von alleine auf Englisch. 

Larissa Leitner, 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

BORG Birkfeld: English, please!

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Noch bevor Österreich in den 
Lockdown geschickt wurde, hat-
ten die 7. Klassen einen Tag in 
Graz am Programm und machten 
sich unter diesem Motto auf in 
die steirische Landeshauptstadt. 
Für alle drei Klassen gab es un-
terschiedliche Programme, die an 
den Zweig angepasst waren.  

Die Musikklasse wurde von Lukas 
Meißl, einem Absolventen unse-
rer Schule, durch die Kunstuniver-
sität geführt. Es gab eine Führung 
die Räumlichkeiten, Fragen über 
das Studium wurden beantwor-
tet und ein typischer Ablauf an 
der Universität nähergebracht. 
Danach ging es weiter zum „Mu-
muth – Haus für Musik und Mu-
siktheater“, wo es Einblicke ins 
Geschehen gab. Nach der Mittags-
pause wurde die Stadtpfarrkirche 
besucht, wo bereits die Organistin 
Andrea Fournier wartete und der 
Klasse das Instrument Orgel nä-
herbrachte. 

Zwei Kunstausstellungen besuch-
te die BE-Klasse. Veranstaltet 
wurde die erste Kunstausstellung 
von Steve McCurry in MCG Graz 
(Messe Congress Graz). Steve 
McCurry ist einer der bekannte-
sten zeitgenössischen Fotografen 
und in seiner Ausstellung wurden 
Naturfotografien und Portraits 
von Menschen gezeigt. Die über-
dimensional großen Bilder lösten 
in Besuchern viele Emotionen 
aus. Besichtigt wurde auch die hi-
storische Dauerausstellung „360 
GRAZ“. Thematisiert wird dort die 

Zeitgeschichte der Stadt seit ihrer 
erstmaligen Erwähnung im Jahr 
1128 bis ins 21. Jahrhundert.  

Für den IT-Nawi-Zweig stand 
zuerst ein Workshop in der Fach-
hochschule Joanneum am Pro-
gramm. Dort bekamen alle eine 
AR-Brille (= Brille für erweiterte 
Realität) und es gab verschiede-
ne Aufgaben zu lösen. In einem 
Raum wurde ein neues Ökosy-
stem auf dem Mars erbaut und 
in einem anderen ging es über die 
Kultur der Mayas. Durch die „be-
sondere“ Brille vermischte sich die 
reale mit der virtuellen Welt. Nach 
einem kurzen Fußweg wurden die 
Schüler*innen gruppenweise in 
einen Escape Room (=ein thema-
tischer Raum, in dem man Rätsel 
löst um wieder nach draußen zu 
gelangen) geschickt. Trotz manch 
hoher Schwierigkeitsgrade konn-
ten die Rätsel gelöst und die Räu-
me verlassen werden.  

Nach einem ereignisreichen Tag 
wurde am Nachmittag die Heim-
reise angetreten. Es wurden viele 
unterschiedliche Informationen 
und Erinnerungen mit nach Hau-
se gebracht. Solch ein Ausflug ist 
eine gute, aber auch durch Corona 
selten gewordene Abwechslung 
zum Schulalltag.  
 

Larissa Leitner 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

BORG Birkfeld in Graz: 
Etwas Spass muss sein!  

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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