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„Volksmusik, die verzaubert“ ist 
das Motto des diesjährigen Ad-
ventkonzertes am 8. Dezember. 
Mitwirkende sind die „Filzmooser 
Tanzlmusi“, der „Innerberger Drei-
gesang“ die „Stoani Haus Musi“ 
und Überraschungsgast Anna 
Köberl (Finalistin beim Steirischen 
Harmonika-Wettbewerb). 

Umrahmt wird das Konzert mit 
Gedichten und Geschichten von 
Karl Lenz, passend zur Weih-
nachtszeit. Eine Bläsergruppe des 
Musikvereines Gasen begrüßt die 
Gäste am Weg zur Pfarrkirche mit 
weihnachtlichen Weisen. Karten 
sind erhältlich bei allen Ö-Ticket 

Verkaufsstellen (z.B. Raiffeisen-
Banken), im Stoani Haus der Musik 
und in den Gasner Gasthöfen. 
Als Rahmenprogramm findet der 
Almenland-Kräuter Adventmarkt 
statt. Weihnachtliche Produkte, 
Geschenksideen und Köstlichkei-
ten aus unserer Region können 
von 9 bis 18 Uhr im Turn- und 
Kultursaal Gasen verkostet bzw. 
erstanden werden.

Mag. Josef Rosel, Geschäftsführer 
bei Technik Center Rosel GmbH in 
Birkfeld, wurde für sein vielseitiges 
Engagement auch außerhalb seines 
eigenes Unternehmens eine große 
Ehre zu Teil. Für sein Wirken als 
Obmann des Ortsentwicklungs-
vereins Birkfeld und als Vertreter 
in der steirischen Wirtschaftskam-
mer wurde ihm am 19. Oktober 
durch Bundesministerin Karoline 
Edtstadler der Berufstitel Kom-
merzialrat verliehen. 

Gemeinsam mit anderen Ver-
treterinnen und Vertretern der 
Wirtschaft wurde er zum Mitglied 
der bei der Bundesanstalt "Sta-
tistik Österreich" eingerichteten 
Wirtschaftskurie. Damit haben 
alle Gewürdigten das Recht, die 
Bezeichnung Kommerzialrat zu 
führen. 

Besinnliche Klänge im Musidorf

Kommerzialrat-Titel an
Mag. Josef Rosel verliehen

Weitere Informationen:
Tickets unter www.oeticket.com

Tel. 03171 / 201
www.gasen.at

Weitere Informationen:
www.rosel.at

Alle Infos unter

office@bhak-hartberg.at
Tel.  05-0248-060
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In den letzten 10 Jahren hat sich 
unser Betrieb vom kleinen Bergbau-
ernhof im Nebenerwerb zu einem 
anerkannten Alpaka-Zuchtbetrieb 
sowie zu einem beliebten Ausflugsziel 
entwickelt.  

Trotz der coronabedingten Ein-
schränkungen der letzten Jahre  
haben wir die Zeit gut genutzt, um 
Hof und Weiden auf Vordermann 
zu bringen, wir haben auch das 
Scheren der Alpakas selbst über-
nommen und weitere regionale 
Verarbeitungsmöglichkeiten für 
unsere hochwertige Rohwolle 
gesucht. So können wir mit Stolz 
nach jahrelanger Entwicklungsar-
beit die Almpaka® Winterweste 
als Hauptprodukt in unserem 
Hofladen anbieten. 

Das wärmend - modisch – regio-
nale Kleidungsstück wird komplett 
in Österreich ganz individuell nach 
eigenem Design gefertigt. Da wir 
von der Schur der Tiere bis zur 
letzten Anprobe der fertigen Weste 
alle Arbeitsschritte selbst durch-
führen bzw. organisieren, können 
wir für hochwertige Rohwolle aus 
artgerechter Tierhaltung, sowie 
für beste österreichische Quali-
tätsarbeit garantieren. Natürlich 
gibt es in unserem Laden aber 
auch weiterhin unser bewehrtes 
Sortiment an Alpakaprodukten 
wie Steppdecken, Pölster, Socken, 
Mützen, Handschuhe, Schuheinla-
gen und so weiter.

Das ganze Jahr über nutzen sehr 
viele Urlaubsgäste, aber auch ein-
heimische Besucher unsere ruhige 
Lage, um abseits der großen Hektik 
einen schönen Ausflugstag bei uns 

am Hof zu erleben und in Form 
eines Alpakaspazierganges unsere 
Tiere und den Betrieb kennenzu-
lernen.

Eine gute Gelegenheit dazu gibt 
es traditionell immer freitags vor 
Weihnachten. Im Rahmen des 
Alpaka Advents öffnen wir am 2., 
9. und 16. Dezember von 13.00 
bis 18.00 Uhr unsere Pforten. Von 
einer Stallbesichtigung bis hin 
zum kurzen Alpakaspaziergang, 
aber auch zur Anprobe der neuen 
Almpaka Weste (die dann vielleicht 
schon unterm Christbaum liegt), 
an diesen Nachmittagen ist vieles 
möglich. Schon der Spaziergang 
vom Parkplatz durch ein Lichter-
meer, vorbei an frischgeschnitte-
nen Tannenbäumen und neugierig 
blickenden Alpakas, hin zum Hof-
laden, wird zum vorweihnacht-
lichen Erlebnis für Jung und Alt.

Weiters sind wir mit unseren Pro-
dukten und unseren Tieren auch 
auf folgenden Weihnachtsmärkten 
vertreten:

26. und 27. November: Adventmarkt 
auf der Brandluckner Huab`m

3., 4., 10., 11., 17. und 18. Dezember:
Weihnachtsmarkt bei der Latschen-
hütte auf der Teichalm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Stelzer

Gasen Alpaka – Wir gehen mit unserem Bergbauernhof neue Wege….

Gasen Alpaka - Fam. Stelzer:
Alpaka Advent am 02., 09. und

16. Dezember,  13.00 - 18.00 Uhr
Tel.: 0664 - 936 76 19
www.gasenalpaka.at

Die 19-jährige gebürtige Birk- 
felderin ist seit diesem Jahr Leite-
rin der Landjugend Birkfeld und 
erzählt über ihre Tätigkeit in dem 
Verein, für den sie viel Zeit opfert. 
Nach der Absolvierung des BORG 
Birkfeld und der bestandenen 
Matura studiert sie derzeit Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaf-
ten im dritten Semester. 

Aber was macht die Landjugend 
eigentlich? Der Verband erhält 
österreichische Bräuche, organi-
siert Feste und bietet Kurse unter-
schiedlichster Art an. Die jährliche 
Wanderung nach Mariazell, das 
Herbstfest oder Korbflechtkurse 
sind nur ein paar Beispiele der An-
gebote, die von Vielseitigkeit der 
Interessen zeigen. Die Verbindun-

gen zu anderen Landjugenden sind 
naheliegend, deswegen besucht 
man auch gerne Veranstaltungen 
der anderen lokalen Ortsgruppen 
und knüpft dadurch automatisch 
neue Kontakte. 

Ihre offene Art ist für die Positi-
on der Leiterin der Landjugend 
natürlich von Vorteil. Andere 
Persönlichkeitsmerkmale, die ihrer 
Aussage nach wichtig sind, sind 
gute Organisation und eine geselli-
ge Art. Organisation ist essenziell, 
da sie als Leiterin -mit dem Vor-
stand- die grobe Organisation und 
Planung der Tätigkeiten auf sich 
nimmt. Sie plant beispielsweise 
Sitzungen des Vorstands, schreibt 
Feste oder Veranstaltungen aus 
und übernimmt bei Festen die 

Arbeitseinteilung. Der Vorstand 
besteht aus 18 Personen, die sie 
bei der Planung/Organisation un-
terstützen. Aber man opfert nicht 
automatisch seine Freizeit, wenn 
man Teil des Vereins ist, da sich 
das Team gegenseitig unterstützt 
und zusammenhält, wodurch ge-
nug Zeit für die eigenen Hobbys 
bleibt. Diese sind Wandern, Zeit 
mit Familie und Freunden verbrin-
gen und ausgehen. 

Das Interesse an der Landjugend 
besteht bei ihr bereits seit ihrer 
Firmung 2018, seit der sie auch 
aktives Mitglied ist.  

Anna Doppelhofer, 
Mediengruppe Borg Birkfeld

Vom BORG zur Landjugend-Leiterin: Lena Doppelhofer

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

© NEUHOLD foto-edv & grafik-web-design

© NEUHOLD foto-edv & grafik-web-design
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Gerade ältere Menschen, die meh-
rere Pensionen beziehen, darunter 
oft auch eine aus dem Ausland, sind 
mit der steuerlichen Behandlung 
überfordert oder wissen gar nicht, 
dass diese Pensionseinkünfte in die 
österreichische Steuererklärung 
aufzunehmen sind. Auch wenn 
diese ausländischen Bezüge gar 
nicht der österreichischen Steuer 
unterliegen, sind diese trotzdem in 
die Steuererklärung aufzunehmen, 
da sich gegebenenfalls der Steu-
ersatz für die übrigen Einkünfte 
erhöht (Progressionsvorbehalt).

Es ist im Einzelfall abzuklären, 
wie die ausländische Pension zu 
behandeln ist. Dazu muss das 
jeweilige Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Österreich 
und dem jeweiligen Land be-
rücksichtigt werden. Deutsche 
Renten unterliegen beispielsweise 
grundsätzlich in Deutschland der 
Steuerpflicht, während diese aber 
in Österreich den Steuersatz für 
die übrigen Einkünfte erhöhen. 

Im Vergleich dazu unterliegen Ren-
ten aus Liechtenstein beispielsweise 
in Österreich der Steuerpflicht. 
Ruhegehälter aus öffentlichen Dien-
sten werden teilweise wieder anders 
behandelt. Daher empfiehlt es sich 
auf jeden Fall, den individuellen 
Sachverhalt im Detail abzuklären.

Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kostenlos. 
Reservieren Sie jetzt einen Termin 
und holen Sie Ihre zu viel bezahlte 
Steuer zurück!

Bei einer privaten Krankenversi-
cherung denkt man oft an hohe 
Prämien und Leistungen, bei denen 
man sich nicht sicher ist, ob man 
diese jemals in Anspruch nehmen 
wird. Nicht jedem ist bewusst, dass 
eine private Krankenversicherung 
nicht nur nützlich ist, um bei ei-
nem stationären Aufenthalt eine 
sogenannte „Sonderbehandlung“ zu 
erhalten, sondern dass man von den 
ambulanten Leistungen einer pri-
vaten Krankenversicherung gerade 
heutzutage sehr profitieren kann. 

Immer mehr Ärzte sind nicht 
mehr als Kassenärzte tätig und 
verrechnen ihre Leistungen somit 
privat. Dies bedeutet, dass man 
allein auf den Kosten sitzen bleibt 
und die Krankenversicherung die 
Behandlungskosten nicht voll-
ständig übernimmt und oftmals 
auch nicht mehr bezuschusst. 

Möchte man im Falle von ge-
sundheitlichen Problemen nicht 
nur überfüllte Wartezimmer und 
lange Wartezeiten umgehen, son-
dern sich den behandelnden Me-
diziner auch selbst aussuchen, ist 
man mit einem ambulanten Tarif 
einer Zusatzversicherung bestens 
ausgerüstet. Dieser kann auch 
unabhängig vom stationären Tarif 
abgeschlossen werden, wodurch 
auch die monatlichen Prämien 
in überschaubarer Höhe bleiben. 

Eine ambulante Zusatzversiche-
rung ermöglicht einem, über die 

Art und Qualität der Behandlung 
frei zu entscheiden und man be-
kommt je nach gewähltem Tarif 
die vollen Behandlungskosten 
oder einen Teil davon von der 
Versicherung erstattet. 

Unser Tipp: Je früher man eine 
solche Zusatzversicherung ab-
schließt, desto besser. Denn je 
jünger man ist, desto günstiger 
ist die Prämie.

Ihr EFM Versicherungsmakler 
berät Sie gerne im Detail!

Unternehmen, deren jährliche 
Energiekosten sich auf mindes-
tens 3 Prozent des Produktions-
wertes bzw. Umsatzes belaufen, 
können einen Energiekostenzu-
schuss beantragen.

Der Förderzeitraum wurde mit 
Februar bis September 2022 
festgelegt. Für Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz unter  
€ 700.000,-  gibt es Erleichte-
rungen. Diese Unternehmen 
müssen die „Energieintensität“ 
nicht nachweisen. Der Zuschuss 
muss € 2.000,- übersteigen. Für 
Unternehmen, die diese Grenze 
unterschreiten, soll es eine Pau-
schalförderung geben.

Förderbare Energieträger sind 
Strom, Erdgas und Treibstoffe 
(Benzin und Diesel). Gefördert 
wird die Preisdifferenz zwischen 
2021 und 2022 in Höhe von 30%. 
Der Nationalrat hat im Oktober 
eine Änderung des Unterneh-
mens-Energiekostenzuschuss-
gesetzes (UEZG) beschlossen, 
womit die dafür vorgesehenen 
Budgetmittel von € 450 Mio. auf 
€ 1 300 Mio. erhöht wurden.

Für die Antragstellung gibt es 
ein zweistufiges Verfahren. Eine 
Voranmeldung über den aws-
Fördermanager ist ab 7.11. bis 
28.11.2022 möglich. Diese Vor-
anmeldung ist für die spätere 
Antragstellung (ab 29.11.2022) 
verpflichtend. Auf die Einhaltung 
der Fristen ist jedenfalls genau 
zu achten.

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Energiekosten-
zuschuss für 

Unternehmen

Besteuerung von 
ausländischen 

Pensionen in Österr.

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127/1
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Lohnsteuer zurück
 vom Finanzamt: 

EFM Versicherungstipp: Private Kranken-
versicherung - Ambulanter Tarif

Tipps von Ihrem
Steuerberater:

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Die Schülerinnen der 3. Klasse 
der Fachschule Vorau durften mit 
ihrer Lehrerin Karoline Kolb im 
Rahmen des Praktischen Unter-
richts Landwirtschaft, Gartenbau 
und Direktvermarktung bei der 
Weinlese der Fam. Buchegger - 
Inhaber der Buschenschank Kel-
lerstöckl - mithelfen. Die Schüler-
innen waren mit Ehrgeiz, Freude 
und Begeisterung bei der Arbeit. 
Natürlich durfte auch genascht 
werden. Nach getaner Arbeit 

gab es bei einer gemütlichen 
Winzerjause noch viele Detailin-
formationen bzgl. Weinlese und 
–produktion. Herzlichen Dank an 
Familie Buchegger für die freundli-
che Aufnahme, die ausgezeichnete 
Verköstigung und für die Möglich-
keit, den Jugendlichen Einblick in 
die Praxis zu geben. 

Fachschule Vorau:
Weinlese bei Fam. Buchegger  

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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Am 26. September 2022 fand der 
alljährliche Europäische Tag der 
Sprachen statt. An diesem Tag or-
ganisieren jedes Jahr Millionen von 
Menschen in allen Mitgliedsstaaten 
des Europarates und anderen Tei-
len der Welt Veranstaltungen zur 
Förderung der Sprachenvielfalt und 
der Fähigkeit, andere Sprachen zu 
sprechen, oder nehmen an diesen teil. 

Auch dieses Jahr beteiligte sich das 
BORG Birkfeld wieder an dieser 
Initiative. In Kooperation mit der 
Mittelschule, Volksschule und dem 
Kindergarten Birkfeld durften die 
Schüler:innen der 7. Klassen einen 
Tag lang Sprachenlehrer:in sein. 
Auf diese Weise konnten die jünge-
ren Schüler:innen auf spielerische 
Art einen Einblick in die Sprachen 
Latein, Italienisch, Englisch und 
Französisch bekommen. 

Kindergarten
Die Kinder wurden mit Kinderlie-
dern und Fingerreimen singend 
und spielend in die englische 
Sprache eingeführt.

Volksschule
In der Volksschule wurde Eng-
lisch und Italienisch unterrichtet. 
Eine Englisch-Gruppe des BORG 
brachte den jungen Schülern der 
Volksschule durch Memory spielen 
die englische Sprache näher. Eine 

andere ließ die Schüler Kreuzwort-
rätsel auf Englisch ausfüllen. In Ita-
lienisch sollten die Kinder Tiere zu 
den passenden Wörtern zuordnen. 
Laut den Kindern haben sie viel 
Spaß beim Lernen und sind mit 
den „Lehrer:innen“ sehr zufrieden. 
So manch ein Schüler konnte sich 
noch an den vorjährigen Sprachen-
tag erinnern.

Mittelschule
An diesem Tag lernten einige Mit-
telschüler ihre ersten italienischen 
Wörter, um sich vorzustellen 
und zu kommunizieren. Zusätz-
lich spielten sie ein Kahoot über 
kulturelle und landeskundliche 
Fakten über Italien. Laut einem 
Schüler der 2. Klasse sei Kahoot 
eine Top-Methode, um Neues 

über eine Sprache zu lernen. Eine 
andere Gruppe des BORG führte 
ihre jüngeren Altersgenossen in 
Französisch ein. Dort lernten die 
Schüler über Frankreichs Lan-
deskunde und füllten ein franzö-
sisches Kreuzworträtsel aus. In 
einer weiteren Unterrichtsstunde 
lernten die Kinder ihre ersten la-
teinischen Wörter, indem sie Kärt-
chen mit Bildern ausschnitten und 
dann zum korrekten lateinischen 
Wort dazu klebten. Sie lernten 
auch, welche deutschen Wörter 
sich heute aus dem Lateinischen 
ableiten lassen.

Der Tag war für alle Beteiligten 
ein großer Erfolg. Für die jün-
geren Schüler und die Kleinsten 
war es eine neue Erfahrung, von 

Schüler:innen zu lernen, die nicht 
so viel älter sind als sie selbst. Für 
die Schüler:innen des BORG bot 
der Tag einen Einblick in das Da-
sein der Lehrenden. Für die einen 
war es der Einblick, dass ihnen der 
Beruf gefallen könnte, für die an-
deren, dass sie dafür nicht wirklich 
die Geduld aufweisen. Aber für alle 
war es ein schönes Miteinander 
über die Altersgrenzen hinaus.

Daniel Stamenkovic, 
Jannik Neuhold,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Tag der Sprache: Schüler werden zu Lehrern

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T: 03174 4687, www.autohaus-felber.at  

Der neue ID.5 GTX

100% Nachhaltigkeit, Allradantrieb und SUV?
Gerne, der ID.5 GTX macht‘s möglich und ist ab sofort bei uns bestell-
bar! Ab jetzt musst du defi nitiv keine Kompromisse mehr eingehen, 
denn der ID.5 GTX ist in allen Situationen der perfekte Wegbegleiter. 
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Geschenkideen 
aus der Apotheke 

 
 

-20% Aktionen 
 

Diverse Tonika 
(Leaton, Buerlecithin, 

Supervital uvm.)  
14.-19.11. und 19.-23.12. 

 

Dr. Böhm 
21.-25.11. 

 

Sonnenmoor 
28.-30.11. 

 

Kosmetik 
26.11., 3.12., 10.12., 17.12. 

 

Medizingeräte 
(Blutdruckmesser, Ohr-
und Stirnthermometer, 

Nasensauger, 
Pulsoximeter und 
Inhalationsgeräte) 

1.-2.12. 
 

Omni-Biotic, Kijimea 
5.-7.12. 

 

Mama Aua, Traude 
Trieb 
9.12. 

 

Aromaöle, Räucher-
waren, Duftlampen, 

Raumsprays 
12.-16.12. 

 

 

 

…und viele weitere   
Angebote!  

 
Ihre Apotheke 

wünscht Ihnen eine 
schöne Adventzeit 

und erholsame 
Feiertage 

siehe unter: www.apotheke-birkfeld.at 

Viele nutzen den goldenen Herbst 
für ausgedehnte Wandertou-
ren. Dass es jedoch auch bei so 
harmlosen Tätigkeiten wie dem 
Aufenthalt in der Natur einiges 
an Regelwerk zu beachten gilt, ist 
kaum bekannt oder bewusst.

Die Wahl des Parkplatzes kann 
bereits der erste Schritt zur Geset-
zesübertretung sein. Einfach das 
Fahrzeug am Wegrand abstellen 
und losmarschieren? Abgesehen 
von etwaigen Abwehransprüchen 
von Grundeigentümern (Besitz-
störung) verbietet auch die Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) das 
Parken im „Grünen“, also an nicht 
explizit dafür ausgewiesenen Ab-
stellmöglichkeiten. Selbst wenn je-
doch ein offiziell ausgeschilderter 
Parkplatz aufgesucht wird, ist man 
nicht unbedingt vor unliebsamer 
Post geschützt.

Mitunter entsteht der Eindruck, 
dass Grundstückseigentümer sich 
uneindeutiger Parkordnungen 
bedienen um mit Zahlungsauf-
forderungen, auch Jahre nach 
dem eigentlichen Parkvorgang, 
ungewünschte Gäste zur Kasse 
zu bitten. So z.B. bereits häufig 
an einem nahe gelegenen und 
sehr beliebten Ausflugsort in der 

Umgebung des Stubenbergsees 
geschehen. Die Kosten für diese 
Besitzstörungsklagen belaufen 
sich gerne auf ein paar hundert 
Euro. Abhängig von der gegebenen 
Situation gibt es in den meisten 
Fällen jedoch sehr gute Chancen, 
derartige Forderungsschreiben 
deutlich günstiger abzuhandeln 
oder gänzlich abzuwehren.

Ist das rechtmäßige Parken er-
folgt, führen Wanderrouten dann 
oftmals entlang von Forststra-
ßen. Zu Fuß muss das Betreten 
derselben  zu Erholungszwecken 
jedem und jeder offen stehen.  
Das Forstgesetz legt jedoch ganz 
klar fest, dass nur das Recht auf 
Forstwegen zu gehen, nicht zu 
fahren, besteht. Selbst nicht ex-
plizit mit Fahrverbotsschildern 
gekennzeichnete Forststraßen 
dürfen weder mit KFZ noch mit 
dem Fahrrad befahren werden. 

Ausnahmen vom freien Betre-
tungsrecht des Waldes als Wande-
rer stellen Sperren (sog. Forstliche 
Sperren) dar, die allerdings vom 
Waldeigentümer mit entspre-
chenden gut sichtbaren Schildern 
ausgewiesen werden müssen und 
grundsätzlich nur befristet ver-
hängt werden dürfen. 

Gerne berate ich Sie zu den ge-
nannten sowie anderen Themen 
und stehe auch zur Rechtsdurch-
setzung zu Ihrer Verfügung.

MMag. Lukas Putz, 
der Rechtsanwalt in Ihrer Region

Denken macht gesund! 
Anfang Oktober 2022 fand im 
JUFA-Hotel Bruck/Mur der Lehr-
gang zum Jugendgesundheits-
coach statt, bei dem die zwei 
Schülerinnen Annika Knapp (7a) 
und Junia Göslbauer (7b) teil-
nahmen. Insgesamt waren 16 
Schüler:innen an diesem Lehrgang 
beteiligt. 

Die Teilnehmenden erhielten eine 
fachliche und methodische Aus-
bildung zu den Schwerpunktthe-
men “Psychische Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung und Ge-
sundheitskompetenz” sowie zu 
anderen Gesundheitsthemen, in 
die auch hochkarätige steirische 
Fachreferent:innen eingebun-
den waren. Ein weiterer Teil des 
Lehrgangs ist die selbstständige 
Weitergabe von Gesundheitsin-
formationen an Mitschüler:innen 
der eigenen Schule oder von 
Nachbarschulen durch kreative 
Vorträge, Projekte, Workshops u. 
a. im Anschluss an den Kurs. 

Der Sinn hinter der Peer-Arbeit ist 
es, Kindern und Jugendlichen zu 
vermitteln, was sie für ihr eigenes 
Wohlbefinden tun können. Sind 

alle Vorgaben erfüllt, erhalten die 
Teilnehmer:innen im Rahmen ei-
ner Auszeichnungsveranstaltung 
ein offizielles Zertifikat, welches 
eine wertvolle berufliche Zusatz-
qualifikation darstellt.  

Die dreitägige Ausbildung macht 
klar, dass Wissen wichtig ist. 
Aber noch wichtiger ist es, die 
Inhalte zu verstehen und diese 
in der Praxis dann anzuwenden. 
Den Jugendlichen wurde auch 
schnell bewusst, dass man sich 
öfters selbst reflektieren soll, es 
manchmal Perspektivenwechsel 
braucht, Gewohnheiten wichtig 
sind, Gesundheit so viel mehr 
ist als man denkt und dass man 

bei Veränderungen mit und für 
seinen Körper arbeitet und nicht 
dagegen. 

Das sind nur einige wenige Er-
kenntnisse, die die Jugendlichen 
von den inhaltlich vollgefüllten 
2 Tagen mit nach Haus nehmen 
durften. Nun liegt es an ihnen, das 
erworbene Wissen an ihre Mit-
schüler und andere Jugendliche 
und Kinder weiterzugeben. 
“Da Nachdenken und Nachprüfen so 
umständlich und schwierig ist, urteilt 
man lieber unbeschwert.” 
C. G. Jung 

Junia Göslbauer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Dem Recht in der Natur auf der Spur

Lehrgang zum Jugendgesundheitscoach 

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at
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Nach Abschluss des 9. Schuljahres 
startete der heute 19-jährige seine 
Lehre im Bereich Elektrotechnik 
bei Step GmbH in Gasen. Aus-
schlaggebend dafür waren sein 
handwerklich-technisches Ver-
ständnis, sowie sein logisches und 
visuelles Denkvermögen.

Kabelziehen, Photovoltaikanla-
gen montieren oder Blitzschutz 
überprüfen zählen zu seinem 
breitgefächerten Aufgabenbereich. 
Zudem gehört auch die Gebäude- 
und Anlagetechnik zu seinem 
Alltag. Handwerkliches Geschick, 
technische Begabung und ma-
thematisches Verständnis sind 
definitiv hilfreiche Eigenschaften, 
welche man für diesen Beruf mit-
bringen sollte. 

Die Ausbildungsdauer variiert 
zwischen 3,5 und 4 Jahren, je  
nachdem, ob man zu dem Grund- 

und Hauptmodul noch ein zusätz-
liches Haupt- oder Spezialmodul 
absolviert.

Manuel Grabenbauer,
Mediengruppe Borg Birkfeld

Lehrlinge vor den Vorhang 
geholt: Lukas Grabenbauer

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

www.step-gmbh.at

Ein Ort für alle Altersgruppen, 
um zu trainieren, fit zu werden, 
an sich selbst zu arbeiten und 
vieles mehr. Für den Einstieg 
perfekt, aber auch für Fortge-
schrittene zu empfehlen, da es 
über eine Vielfalt an Geräten 
verfügt. Das Personal ist rund 
um die Uhr erreichbar, die Räu-
me sind sauber, gut belichtet 
und sieben Tage die Woche von 
6-24 Uhr zugänglich. Neben 
dem Eingang steht eine Minibar, 
gefüllt mit erfrischenden und 
koffeinhaltigen Getränken.

Für mich als Schüler ist das die 
beste Wahl, um meinen Tag zu 
perfektionieren. Nach einem 
schweren und anstrengenden 

Schultag kann ich den Stress 
abbauen und herunterkommen, 
weil sich meines Erachtens nach 
die meisten Personen ruhig ver-
halten, andere bei ihren Übun-
gen nicht stören wollen und 
generell auf ihr Umfeld achten. 

Am Wochenende trainiere ich 
größtenteils mit einem Freund 
oder mit Bekannten, die ich dort 
zufällig treffe.

Sebastian Pöllhuber, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Mein Lieblingsplatz - 
Das Fitnessstudio in Birkfeld

Weitere Informationen
www.borg-birkfeld.at

Ahrens. Ich bin der schornstein.

Ahrens
Schornsteintechnik Gesmbh 
Ansprechpartner: Christian Pein 
0664/1517125 • graz@ahrens.at   
www.ahrens.at

usgezeichnet.

rauchfangsanierung vom Marktführer.

A
Ihr Rauchfangkehrer hat Schäden am 
Rauchfang festgestellt? Kein Problem. Die 
Ahrens Profis kommen schnell und 
beraten unabhängig und kostenlos. 
Und wenn´s dann ans Sanieren geht, 
zeigt sich, wer die echten Profis sind. 
AHRENS saniert Ihren Kamin schnell, 
sauber und kostengünstig. Und inner-
halb kürzester Zeit ist Ihre Heizung wieder 
einsatzbereit.

2019 Inserat.indd   1 07.01.2019   09:16:28

Unter der Leitung von Organisato-
rin und Klassenvorstand Karoline 
Kolb veranstaltete der 3. Jahrgang 
sein Abschlusskränzchen beim 
Brennerwirt in Vorau. Eine ge-
konnt einstudierte Polonaise und 
eine geniale Mitternachtseinlage 
umrahmten das Abschlusskränz-
chen, welches unter dem Mot-
to „Dirndl´n der Nocht“ stand. 
Unter den Ehrengästen durfte 
Direktorin Monika Koller mit den 

Schülerinnen LAbg. Hubert Lang 
sowie Bgm. Patriz Rechberger, 
Bürgermeisterin Silvia Karelly 
und FSDir. Wolfgang Fank be-
grüßen. Für beschwingte Klänge 
sorgten „Die Hafendorfer“. Der 3. 
Jahrgang darf auf eine gelungene 
Veranstaltung zurückblicken. 

Herbstkränzchen der FS Vorau

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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WIR IST DU.

Die Raiffeisenbank Oststeiermark Nord versteht sich nicht nur als

verlässlicher Finanzpartner, sondern auch als starker Arbeitgeber

in der Region. Als größte steirische Raiffeisenbank beschäftigt

das Unternehmen derzeit knapp 140 Mitarbeiter:innen.

Raiffeisen setzt auf Bildung.

DARUM RAIFFEISEN.
WEIL ICH TEIL EINES LÄSSIGEN TEAMS BIN.

Im Fokus des Personal-Managements

steht das Thema Aus- und

Weiterbildung – wovon Raiffeisen jede

Menge zu bieten hat und unter

anderem auch Lehrlinge ausbildet. „Es

ist uns wichtig, die Interessen und

Talente unserer Mitarbeiter:innen zu

fördern und ihnen die Möglichkeit zu

bieten, sich ständig weiterzuentwickeln

und zu entfalten. Mit mehr als 300

verschiedenen Lehrgängen, Seminaren

und Workshops können wir stolz auf

das Bildungsangebot von Raiffeisen

sein“, freut sich VDir. Bianca Gaugl.

Der beste Beweis dafür: Sie selbst hat

ihre Karriere als Bankkauffrau bei

Raiffeisen begonnen und ist mit viel

Eng

Engagement und Ehrgeiz, laufenden

Fortbildungen und jahrelanger

Berufserfahrung die Karriereleiter bis

zur Geschäftsleiterin und Vorstands-

direktorin hinaufgeklettert. Dabei betont

sie auch: „Durch meinen eigenen

Werdegang ist mir bewusst geworden,

wie wichtig es ist, den Mitarbeiter:innen

die nötigen Rahmenbedingungen für

Doppelbelastungen wie Job und

Bildung – sei es ein Studium, ein

Lehrgang oder sonstige Fortbildungen

– zu bieten.“ Die Raiffeisenbank

Oststeiermark Nord setzt daher auf

Verständnis, Flexibilität, Unterstützung

von Kolleg:innen und eine strukturierte

Organisation.

Allein in diesem Jahr haben bislang 110

Mitarbeiter:innen 1000 Aus- und

Weiterbildungen absolviert, und für das

Jahr 2023 wird schon wieder fleißig

geplant.

VDir. Bianca Gaugl, CMC

Du möchtest auch Teil eines lässigen

Teams werden? 

Nähere Infos zur Bewerbung und den

offenen Stellen der Raiffeisenbank

Oststeiermark Nord findest du auf

www.dieraiffeisenbank.at

J
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BEWERBEN.


