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Du setzt Deine eigenen Trends, 
findest selbst im Alltag das 
Außergewöhnliche? 
Dann haben wir genau das Richti-
ge für dich: Erlebe den neuen Tai-
go hautnah bei uns im Autohaus 
und teste ihn im Rahmen einer 
Probefahrt. Der Taigo vereint 
vieles unter einem Dach: u. a. 
kompakte Maße, ein sportliches 
Design.

Mehr Sportlichkeit
Der Taigo R-Line bietet mehr 
Sportlichkeit und sorgt mit di-
versen Design-, Komfort- und 
Technik-Highlights für einen 
markanten Auftritt. Mit dem opti-
onalen Design-Paket "Black Style" 
setzt du noch stärkere Kontraste.  

Innovationskraft
Das hochwertige Soft-Touch-
Dashboard, die optionale Ambien-
te-Beleuchtung sowie das serien-
mäßige Digital Cockpit sorgen für 
einen echten Wohlfühlcharakter 
im neuen Taigo.

Himmlische Aussichten
Wer den freien Blick zum Himmel 
liebt, wählt das optionale elek-
tronische Panorama-Schiebedach, 
ein absoluter Blickfang. Die Glas-
fläche reicht über die gesamte 
Dachbreite. Je nach Bedarf lässt 
es sich hochstellen oder komplett 
öffnen. 

Vereinbare jetzt deine Probe-
fahrt beim Autohaus Felber!

Der neue Taigo im Autohaus Felber

KOMMUNIKATION 
IST DEINE STÄRKE?
Werde Teil unseres Teams!

Freude am Umgang mit Menschen
Erfahrung im telefonischen Kundenkontakt (Outbound Telefonie)
Gute PC-Anwenderkenntnisse

Sende uns deinen Lebenslauf 
 an www.wirklichtolleseite.de

DEINE AUFGABEN
Professionelle Terminvereinbarung für unsere
Kundenbetreuer:innen
Dokumentation im System

TELEFONIST (M/W/D) 
20 Wochenstunden 
Homeoffice möglich

Bei entsprechender Qualifikation bieten wir ein
Jahresbruttogehalt von rund 25.578 EUR (Vollzeitbasis, 38.5
Wochenstunden). Überzahlung möglich.

DEIN PROFIL

Interesse? 
Sende deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf an:
ingeborg.dunst@dieraiffeisenbank.at

Verbrauch: 5,4 – 6,9 l/100 km. CO₂-Emission: 124 – 156 g/km. 
Symbolfoto. Stand 01/2022.

Character. Everyday.
Der neue Taigo. Für alle, die ihre eigenen Trends setzen. Die sich nicht verändern lassen, sondern 
lieber selbst etwas bewegen. Die nicht nur Stil zeigen, sondern Charakter. Und die selbst im Alltag 
das Außergewöhnliche finden.

Der neue Taigo

Jetzt Probe fahren

8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
Telefon +43 3174 4687
info@autohaus-felber.at
www.autohaus-felber.at

© Bernhard Bergmann
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Das Joglland vernetzt sich! 
Den Gemeinden mit ihren 
Bürger*innen, sowie auch 
den Tourist*innen der Region 
steht nun die neue Joglland 
App zur Verfügung!

News aus dem Gemeindeamt, 
Aktionen, Veranstaltungen und 
vieles mehr sind rasch und mit-
tels Favoriten einfach zu finden. 
Möglich ist das, weil die App 
seitens der Gemeinden, Verei-

ne und Unternehmen bespielt 
werden kann. 

Die Joglland App kann ab sofort, 
auch mittels der oben abgebilde-
tet QR-Codes, heruntergeladen 
und eingesehen werden.

Pünktlich zum Start der Rad-
saison am 1. April startet 
die „iBIKE-BOX“ in Vorau. 
Beim beliebten Ausflugsziel 
in Vornholz, der "Chrizzly´s 
Hütte" von Christian Gaugl, 
wird diese Box stehen.

Trendige eBikes der Marke Hai-
bike zum Ausborgen werden zur 
Verfügung gestellt. Der unweit 
der Radstrecke "der große Jogl“ 
und der neuen Radstrecke „Ur-
kraftrunde“ gelegene Startpunkt 
bietet die perfekte Anbindung 

an das große Radnetz der Re-
gion. 

Auch die einfache Buchung 
mittels App ist geplant, sodass 
einem wunderbaren Radfahr-
erlebnis nichts mehr im Wege 
stehen wird.

VEREIN DER VORAUER WIRTSCHAFT  &  TOURISMUSINFO: 
Bahnhofstraße 80 • A- 8250 Vorau • Tel.: 03337 / 2508

E-Mail: tourismus@vorau.at • www.vorau.at

Gesunde Region Vorau

Bereits zum fünften Mal präsen-
tiert Folke Tegetthoff sein Interna-
tionales Storytelling Festival mit 
insgesamt 6 Programmpunkten 
in Vorau! vorauERZÄHLT beginnt 
mit den „Matineen der fantasti-
schen Geschichten“, die sich an 6 
– 14-jährige SchülerInnen richten. 
Sie kommen am Freitag, den 10. 
Juni um 9.00 und um 11.00 Uhr 
in den Genuss einer atemberau-
benden Vielfalt internationaler 
Erzählkunst. 

Für seine bereits legendäre „Lange 
Nacht der fantastischen Geschich-
ten“ am Freitag, den 10. Juni im 
Barocksaal des Stiftes hat er acht 
unglaubliche KünstlerInnen aus 
sechs Nationen eingeladen, die 
dem Publikum sicher (wieder) ein 
unvergessliches Erlebnis bereiten 
werden: Von klassischer Erzähl-
kunst bis zu Geschichten aus Fol-
kes neuestem Buch, von Musik bis 

zu Pantomime, von Wortakrobatik 
bis zu Körpertheater. 

Am Samstag, den 11. Juni, wird 
dann das Stift auch dieses Jahr 
in eine Märchenwelt verzaubert: 
Beim großen „WIKI Fest der Fanta-
sie“ kann die ganze Familie (gratis 
Eintritt) bei drei Programmpunk-
ten um 15, 16.30 und 18 Uhr 
erleben, wie man auf völlig un-
terschiedliche Weise Geschichten 
erzählen kann: Bei einem musi-
kalischen Märchen von und mit 
Folke Tegetthoff und seinem Trio 
Gemärch. Beim Maskentheater 
von Frieder Kahlert und beim 
„Flying Airplane Circus“ mit Bern-
hard Zandl.

vorauERZÄHLT 2022

Regional. Digital. 
Die neue Joglland App ist da!

Bike-Box startet in Vorau

© Bernd Gruber

Reservierungen für das „WIKI Fest der Fantasie“ sind ab sofort 
möglich. Karten für die „Lange Nacht der fantastischen Geschichten“ 

sind ab Mitte Februar an folgenden Stellen erhältlich: 
Wonderworld of Words GmbH: 

Tel. 0660 - 7423 100 • E-Mail:  office@storytellingfestival.at
Stift Vorau: Tel. 03337 - 2351, E-Mail: pforte@stift-vorau.at

Weitere Informationen:
www.storytellingfestival.at/vorau

Weitere Informationen:
beeex GmbH 

Tel. 0664 - 7847 52 14 
office@beeex.red

www.beeex.red/joglland-app

Weitere Informationen:
Christian Gaugl
Chrizzly´s Hütte

8250 Vorau, Vornholz 215
Tel. 0664 - 938 20 90

SIE SIND UNTERNEHMER/IN
ODER IN EINEM VEREIN TÄTIG?
… dann können Sie ab sofort auch in die Joglland-App 
Nachrichten, Termine und Aktionen stellen und von dort 
aus auf allen weiteren Kanälen per Knopfklick verteilen 
(Social-Media, Homepage, etc.).

VEREINE
Bitte melden Sie sich ganz 
einfach bei Ihrem 
Gemeindeamt. Dort 
erhalten Sie einen 
kostenlosen Zugang.

UNTERNEHMEN
Bitte wenden Sie sich hierzu 
an die beeex GmbH unter 
+43 (0) 664 7847 52 14 
oder per Mail an 
office@beeex.red.

Weitere Infos unter www.beeex.red/joglland-app

AB APRIL 2022
TÄGLICH VON 

9:00 UHR BIS 18:00 UHR  

Du möchtest etwas
ERLEBEN?

Die Natur GENIESSEN?
Die Gegend ERKUNDEN?

  
 

CHECK DIR EIN BIKE AUS DER

 
 In der iBIKE-BOX stehen die
hochwertigsten und besten

eBikes des Premium-
Herstellers HAIBIKE für dich

bereit.
 

Infos & Buchung:
Gaugl Christian 0664 9382090

Chrizzly‘s Hütte - 8250 Vorau, Vornholz 215 
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„Herausforderungen erkennen 
– und Lösungen für die Welt 
von morgen entwickeln.“ Unter 
diesem Motto stehen die Youth 
Entrepreneurship Weeks in ganz 
Österreich, an denen die BHAK 
Hartberg teilnehmen durfte.

Entrepreneurship beziehungsweise 
Unternehmergeist ist die Fähigkeit, 
Ideen in die Tat umzusetzen. Dies 
erfordert Kreativität, Innovation 
und Risikobereitschaft sowie die 
Fähigkeit, Projekte zu planen und 
durchzuführen, um bestimmte 
Ziele zu erreichen.

Entrepreneurship Education ist 
eines der wichtigsten Ziele im Un-
terrichtsgeschehen an der BHAK 
Hartberg. An dieser Schule wird das 
Schwerpunktfach Entrepreneur-
ship und Management angeboten.
Gemeinsam mit Trainer/innen, 
Jungunternehmer/innen und Ex-
pert/innen aus dem Startup Öko-
system arbeiten unsere Schüler/
innen an Ideen und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen für die Zukunft.

Insbesondere zu den SDGs, den 
Sustainable Development Goals der 

Vereinten Nationen, sind kreative 
Lösungen gefragt. Kreislaufwirt-
schaft, digitale Innovationen oder 
alternative Wohn- und Lebensfor-
men: Mit Mut und Offenheit für 
neue Wege können große und klei-
nere „Challenges“ unserer heutigen 
Zeit bewältigt werden. 

Dadurch werden sich die Schüler/
innen darüber bewusst, dass sie 
sich aktiv an der Mitgestaltung 
ihrer Zukunft beteiligten können!

Das Projekt ist eine Kooperation des 
Bundesministeriums für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort, des 
Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der 
Wirtschaftskammer Österreich 
sowie Austrian Startups und IFTE 
(= Initiative for Teaching Entrepre-
neurship). 

Die Schüler der 3. Klasse HAK er-
arbeiteten Lösungen für Probleme 
unserer Zeit. Ihre Arbeiten präsen-

tierten sie vor einer fachkundigen 
Jury aus den Bereichen Bildung 
und Wirtschaft. Die Sieger wurden 
mit Geldpreisen belohnt. Besonders 
hervorzuheben ist, dass für die 
Gewinneridee, eine personalisierte 
Party-App, bereits Anfragen aus der 
Wirtschaft kamen.

Entrepreneurship Education an der BHAK Hartberg

Weitere Informationen:
www.bhak-hartberg.eu

Ihre WOHNTRÄUME
werden wahr!

b-wohnidee.at

KÜCHEN

WOHNRÄUME

SCHLAFZIMMER

INNENTÜREN

BÄDER

ACHTUNG
Telefon-Betrug!

Viele Menschen erhalten in 
letzter Zeit verdächtige Anrufe 
von vermeintlich Österreichi-
schen, meist Wiener Vorwah-
len. Auf  Englisch meldet sich 
eine Tonbandstimme mit „This 
ist the Federal Police, your ID-
Card has ceased“.

Danach folgt meist die Auffor-
derung, die Taste 1 zu drücken 
und in Folge versuchen die 
Täter, die Opfer zur Installati-
on von Fernzugriffs-Software 
zu drängen. Kommt man den 
Aufforderungen der Anrufer 
nach, können diese den ge-
samten PC kapern und auf 
sensible Daten, wie Bankkon-
ten, gespeicherte Passwörter, 
private Fotos und Dokumente 
u.v.m. zugreifen. 

Die Polizei rät, keine sensiblen 
Daten bekannt zu geben und 
das Telefonat sofort zu been-
den. Sollte eine Geldübergabe 
angesprochen werden, sofort 
133 wählen. 

Ganz wichtig: Die auf dem 
Display angezeigten Telefon-
nummern sind bei Betrugs-
maschen gefälscht! Selbiges 
gilt für E-Mails: In letzter Zeit 
erreichten uns immer wieder 
Anrufe von besorgten Kunden. 
In einer Mail wird den Opfern 
gedroht, der PC wäre gehackt 
worden und die Absender 
hätten vollen Zugriff auf Daten 
und E-Mailkonto des Adres-
saten. Dies wird dadurch un-
termauert, dass die Mail als 
Absender die Mailadresse des 
Opfers vortäuscht.

Fallen Sie auf keinen Fall 
auf solche Betrugsversuche 
herein und melden Sie bei 
wiederholter Belästigung die 
Vorgänge den Behörden.

Hannes Willingshofer
Willingshofer.net, Gasen
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Im Jahr 2015, in dem eine Vielzahl 
an Menschen in Österreich um Asyl 
ansuchte, startete eine Gruppe en-
gagierter Schüler:innen des BORG 
Birkfeld und Asylwerber:innen 
eigenständig das Projekt „Genauer 
hinschauen“, in dem Aufklärungs-
arbeit zum Thema Flucht geleistet 
wurde. Schließlich entstand der 
Verein „Kontra.Punkt“- ein Verein 
für kritische Bildung. 

Es war das Jahr in dem die Flücht-
lingsbewegung in Österreich Fahrt 
aufnahm – viele Menschen flüch-
teten vor dem Krieg, vor der Zer-
störung, vor der Heimatlosigkeit. 
Nahmen alles auf sich, für eine 
bessere Zukunft in Österreich. Be-
reits ein Jahr zuvor konnte man ei-
nen Anstieg an Asylwerber:innen 
bemerken. Das war die Zeit, in der 
eine Gruppe von Schüler:innen 
und Menschen mit Fluchterfah-
rung  beschlossen, sich die Diskri-
minierung nicht länger anzuschau-
en: „Wir haben gemerkt, dass wir 
an Schulen gehen müssen.“, sagt 
Laura Bäumel, Mitgründerin des 
Projekts. An Schulen gehen und 
aktiv mithelfen, den Rassismus 
im Alltag abzubauen – eine Bewe-
gung, die in Österreich zu dieser 
Zeit wenig vorhanden war.  

Zu Beginn waren es Deutschkurse, 
Treffen am Wochenende, ein naiv 
gestartetes Projekt unter dem 
Namen „Genauer hinschauen“, das 
vor allem durch das Engagement 
der Gruppe lebte. „Wir wurden 
kaum ernst genommen, alles wur-
de als Schulprojekt abgetan.“, er-
zählt Laura Bäumel. Doch schnell 
wurde klar, dass ein großer Bedarf 
der Aufklärungsarbeit des Projek-
tes bestand. So wurde aus dem 
kleinen Projekt ein steiermark-
weites Netzwerk und schließlich 
ein Verein für kritische Bildung. 

Hinschauen. Bewusstmachen. 
Aufklären. Der Verein verfolgt das 
Ziel, einen Raum der Kommunika-
tion zu schaffen, in dem Personen 
mit Fluchterfahrung selbst Vorträ-
ge halten und von ihren Erfahrun-
gen erzählen können. Es soll Platz 
sein für Fragen, Sorgen und Ängste 
der Schüler:innen. Gemeinsam 
sollen Vorurteile urteilsfrei be-
sprochen und Überzeugungen 
gerechtfertigt werden. So hilft 
der Verein zur Bewusstseinsbil-
dung junger Menschen. „Oft fällt 
dann ein Satz wie: 'Alle Ausländer  
sind…' und die Lehrpersonen 
zucken zusammen und wollen 
vermeiden, dass solche Dinge 

ausgesprochen werden, aber der 
Satz ist schon da. Das sind schon 
Gedanken, die im Raum sind.“ Und 
mit jenen will man arbeiten, um sie 
zu entkräften.  

Mit der Zeit entwickelten sich 
auch andere Themen, wie Mode 
und Menschenrechte, Kapitalis-
muskritik oder Umwelt, die von 
Kontra.Punkt behandelt werden. 
Die Intention bleibt dieselbe: Die 
Hintergründe aufarbeiten, aufklä-
ren und Bewusstsein entstehen 

lassen für Dinge, über die oft zu 
wenig nachgedacht wird. Eine 
Arbeit, die auch in Zukunft nicht 
an Wichtigkeit und Aktualität 
verlieren wird! 

Viktoria Knoll,
Mediengruppe Borg Birkfeld

Zeichen gegen Rassismus: Schüler:innen und Menschen mit
Fluchterfahrung gründeten steiermarkweiten Verein  

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
www.kontra-punkt.at

KLAMPFER
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 19.02.2022
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Ein gutes Gefühl, im Technik Center Rosel regional einzukaufen!

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

WASCHMASCHINE 
WAFS 72446 
	EEK: D
	Füllmenge: 7 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400U/min 
	15 Waschprogramme

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

WÄRMEPUMPENTROCKNER 
TKFN 7206
	EEK: A+++
	Füllmenge: 8 kg
	15 Programme
	Maße (HxBxT): 846x597x600 mm
 

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

WASCHMASCHINE L6FBC4499  
	EEK: D
	Fassungsvermögen: 9 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
	Mengenautomatik
	ProTex-Trommel
	XXL Türöffnung für große Wäschstücke

WASCHMASCHINE 
L6FBD60499 
	EEK: A
	Füllmenge: 9kg
	Schleuderdrehzahl: 1400U/min
	AutoDose: Dosiert automatisch. Spart Wasch-
 mittel.Die AutoDose-Technologie wiegt die 
 Wäsche in der Maschine. Auf Basis weiterer 
 Daten wie Wassermenge oder Waschtemperatur 
 errechnet diese einen individuellen Dosierplan pro 
 Waschgang.
	SmartLaundry: Bessere Wäschepflege mit
 Connectivity.  Die MY AEG CARE App ist mehr als 
 nur eine Fernsteuerung der Maschine. Die App 
 hilft außerdem bei der Auswahl der passenden 
 Programme und dadurch bei der richtigen Pflege
 für unterschiedliche Textilien und Flecken.

€ 249,- € 399,- AktionAktion
statt € 299,- statt € 581,- jetzt injetzt in

€ 379,- € 499,-
statt € 499,- jetzt nur

Aktion
jetzt in

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  1 3 . 0 3 . 2 0 2 1 .  WJ

Technik Center Rosel • 8190 Birkfeld • Gasener Straße 1 • Tel. 03174 / 4448 • www.rosel.at

Zeit für mein neues Zeit für mein neues 
Küchenparadies Küchenparadies 

zum Kochen und Genießenzum Kochen und Genießen

100°C KOCHENDES, GEKÜHLTES PRICKELNDES UND STILLES WASSER

NEU IN ÖSTERREICH!

DER WASSERHAHN,
DER ALLES KANN

Mit dem Quooker erhalten Sie ab sofort alle Wassersorten aus einer Armatur: warmes, kaltes,  
100°C kochendes sowie gekühltes prickelndes und stilles Wasser. Kochen Sie Pasta im 

Handumdrehen,  blanchieren Sie Gemüse oder erfrischen Sie sich mit einem Glas Wasser - 
gekühlt und gefiltert, prickelnd oder still. Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und ist 

dabei für Groß und Klein sicher im Gebrauch.  Weitere Informationen finden Sie auf quooker.at

100°C KOCHENDES, GEKÜHLTES PRICKELNDES UND STILLES WASSER

NEU IN ÖSTERREICH!

DER WASSERHAHN,
DER ALLES KANN

Mit dem Quooker erhalten Sie ab sofort alle Wassersorten aus einer Armatur: warmes, kaltes,  
100°C kochendes sowie gekühltes prickelndes und stilles Wasser. Kochen Sie Pasta im 

Handumdrehen,  blanchieren Sie Gemüse oder erfrischen Sie sich mit einem Glas Wasser - 
gekühlt und gefiltert, prickelnd oder still. Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und ist 

dabei für Groß und Klein sicher im Gebrauch.  Weitere Informationen finden Sie auf quooker.at

X PURE
AKTIONAKTION

Fachberatung • Superservice • Superpreise
Unser hauseigener Kundendienst garantiert auch Service nach dem Kauf!

Elektrogroßhandel • Elektro-Installationen • Küchenstudio
Bäderstudio • Ofenstudio • 2000 m 2 Ausstellungsfläche

Technik Center Rosel • 8190 Birkfeld • Gasener Straße 1 • Tel. 03174 / 4448 • E-Mail: birkfeld@rosel.at • www.rosel.at

Fachberatung • Superservice • Superpreise
Unser hauseigener Kundendienst garantiert auch Service nach dem Kauf!

Elektrogroßhandel • Elektro-Installationen • Küchenstudio
Bäderstudio • Ofenstudio • 2000 m 2 Ausstellungsfläche

Technik Center Rosel • 8190 Birkfeld • Gasener Straße 1 • Tel. 03174 / 4448 • E-Mail: birkfeld@rosel.at • www.rosel.at

BIS –55%*

DAN KÜCHEN 
RABATT –

KOMMEN SIE 
ZU UNS!

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  2 5 . 1 1 . 2 0 1 8

WIR HABEN ETWAS FÜR IHR GLÜCK

1/2 KÜCHE
FAST GESCHENKT!
JETZT IM NOVEMBER!

KOMMEN SIE ZU UNS!

-55%
BIS

OHNE

ROSEL -
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  2 5 . 1 1 . 2 0 1 8

WIR HABEN ETWAS FÜR IHR GLÜCK

1/2 KÜCHE
FAST GESCHENKT!
JETZT IM NOVEMBER!

KOMMEN SIE ZU UNS!

-55%
BIS

OHNE

ROSEL -
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

Der Frühling Der Frühling 
kann kommen!kann kommen!

JETZT TERMIN UND 
TOP-PREIS SICHERN * D a n - Pre i s e  l t .  D a n  Ak t i o n s p re i s l i s te
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Elektroautos:
umweltfreund-
lich oder nicht? 
Immer wieder hört man, dass Elek-
troautos besser für die Umwelt als 
Diesel- oder Benzinautos seien. 
Aber wie umweltfreundlich sind 
sie wirklich und bringt Elektro-
mobilität für Umwelt und Klima 
wirklich etwas? 

Mit dem Einfachsten angefangen: 
dem Auspuff. Am Auspuff ist 
nicht viel auszusetzen. In Bezug 
auf Abgase sind Elektroautos 
gut für die Umwelt, da sie kein 
C02 verursachen. Somit leisten 
E-Autos mit Strom aus alternati-
ven Energiequellen im Vergleich 
zu Verbrennern einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz. 

Auch bei dem derzeitigen Strom-
mix haben Elektroautos beim Um-
weltschutz gegenüber Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren die 
Nase vorne, wie das Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz 
und Nukleare Sicherheit, kurz 
BMU, in seiner Umweltbilanz vom 
Oktober 2019 festgestellt hat. 
Laut dieser Statistik verursacht ein 
E-Auto 16 % weniger C02 als ein 
Diesel und sogar 27 % weniger als 
ein Benziner. 

Was die Nachhaltigkeit von Elek-
troautos angeht, ist die Herstellung 
der Batterie noch ausbaufähig. 
Zum einen verursacht die Stahl-
produktion überdurchschnitt-
lich viel Feinstaub, zum anderen 
schlägt sich die Akku-Produktion 
auf die CO2-Bilanz der E-Autos 
nieder. Oft wird die Energie, wel-
che für die Produktion benötigt 
wird, in den Herstellungsländern 
zu einem großen Teil aus Kohle 
oder Erdöl erzeugt, was Emissio-
nen verursacht. Hier gibt es zwei-
fellos Optimierungsbedarf, was die 
Stromversorgung aus erneuerba-
ren Energiequellen betrifft. 

Nicht nur hinsichtlich der Emis-
sionen bei der Produktion der Bat-
terien, auch bei der Nutzung von 
weiteren Ressourcen muss etwas 
passieren. Derzeit benötigen die 
Akkus noch limitierte Rohstoffe 
wie Lithium, Nickel, Kobalt und 
Graphit. Allein die Gewinnung 
von Lithium verbraucht immens 
große Mengen von Wasser, was 
den Rohstoffeinsatz verschärft. 
Wissenschaftler arbeiten bereits 
an einer besseren Lösung für die 
Produktion der Batterien. 

Sind Elektroautos nun besser für 
die Umwelt? Jein, mit einer klaren 
Tendenz zu Ja! Schon heute sind 
Elektroautos im Vorteil gegenüber 
Verbrennern, wenn es um die Öko-
bilanz geht. Es herrscht aber noch 
starker Optimierungsbedarf bei 
der Herstellung und Produktion 
der Elektroautos. 

 Daniel Stamenkovic 
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT
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Eine große Frage für viele 
Schüler:innen ist, welchen Weg 
sie nach der Matura einschla-
gen möchten. Um einer Antwort 
näher zu kommen, machten die 
Schüler:innen der 7. Klassen ei-
nen Workshop, angeboten von der 
steirischen Arbeiterkammer, der 
online stattfand. Dabei wurde auf-
gezeigt, was es für Möglichkeiten 
nach Abschluss der Matura gibt, 
wie man sich am besten bei einem 
Bewerbungstraining verhält und 
wie man sich passend darauf vor-
bereitet.  

Zuerst sollte man sich seiner 
Stärken bewusst sein, damit folg-
lich der passende Beruf gewählt 
werden kann. Wie werde ich mir 
aber meiner Talente bewusst? Es 
hilft, wenn man sich die Meinung 
der Familie oder von Freunden 
einholt und nach einem Schnup-
pertag beispielsweise reflektiert, 
was man gut geschafft hat und wo 
wiederum Schwierigkeiten aufge-
treten sind. Es gibt viele Möglich-
keiten, wie man nach der Matura 
weiter vorgehen kann.  
Ob Studium oder Lehre, Fach-
hochschule oder Kolleg, es stehen 
einem die Türen offen.  Wenn 
man die Entscheidungsphase er-

folgreich abgeschlossen hat, kann 
man sich für ein Bewerbungs-
gespräch vorbereiten. Wo freie 
Stellen zu finden sind und woher 
man unterschiedlichste Unterla-
gen bekommt, wurde im Online-
Vortrag auch thematisiert. Die 
Schüler:innen wurden auch einge-
bunden, indem mögliche Fragen 
von dem Jobanbieter und dem 
Bewerber selbst gesammelt wur-
den. Ordentliche Kleidung, ein 
guter erster Eindruck und Pünkt-
lichkeit hinterlassen ein gutes 
Bild. Ein Freiwilliger aus der Klas-
se hatte auch die Möglichkeit, sich 
in einem Bewerbungsgespräch zu 
versuchen.  

Das Bewerbungstraining war in-
formativ und man konnte auch 
einiges an Informationen für sei-
ne Zukunft mitnehmen. Nun sind 
wir alle besser auf unsere Berufs-
wahl informiert und wissen, wo-
hin unser Weg nach der Matura 
gehen kann. 

Larissa Leitner, 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

Matura geschafft, aber was nun? 

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

"Sport ist relativ“

„Sport ist relativ“. - Diese Aus-
sage meiner Lehrerin hat mich 
wirklich zum Nachdenken ge-
bracht und mich mit der Frage 
beschäftigen lassen: Wie defi-
niert man Sport?     

Sport. Definition: Bewegungs-, 
Spiel- und Wettkampfformen. 
Doch für viele Menschen hat 
das Wort „Sport“ noch eine ganz 
andere, hin und wieder auch 
tiefgründigere Bedeutung. Wäh-
rend die einen Sport betreiben, 
um ihren Körper in Top-Form 
zu bekommen und Muskulatur 
aufzubauen, gibt es andere, die, 
sobald sie das Wort „Sport“ auch 
nur hören, ihre Augen verdre-
hen, da Sport nun mal nicht 
jedermanns Sache ist. Doch 
Sport kann jedermanns Sache 
sein und Sport kann vor allem 
jedermanns Sache werden.  

Keiner spricht davon, dass 
man von heute auf morgen zu 
einem Spitzensportler mutieren 
müsse. Doch wenn man ehrlich 
zu sich selbst ist, muss man 
sich doch eingestehen, dass ein 
Großteil der Menschen einen 
ruhigen Nachmittag mit einer 
Tüte Chips vor dem Fernseher, 
einer kurzen Sporteinheit, um 
seinen Körper und seiner Seele 
etwas Gutes zu tun, vorzie-
hen würde. Doch während das 

Chips-Essen und Fernsehen 
lediglich ein schlechtes Gewis-
sen mit sich bringt, könnte man 
in dieser Zeit seinem Körper 
bereits mit einem Spaziergang 
in der Natur etwas Gutes tun. 

Man muss nicht unbedingt mit 
Gewichten und Geräten trai-
nieren. Es reicht seinen Körper 
mit einfachen Übungen von 
zuhause aus fit zu halten und 
somit einen guten Ausgleich für 
Körper und Seele zu schaffen. 
Denn das Absolvieren eines 
Trainings weckt in uns Glücks-
gefühle und stärkt uns in un-
serem Selbstbewusstsein. Der 
schwerste Schritt ist also immer, 
mit einem solchen Training zu 
beginnen. Dennoch muss jeder 
für sich selbst abwägen können, 
wo seine Grenzen liegen.   

Auch ich muss mich hin und 
wieder dazu überwinden Sport 
zu betreiben. Doch wenn ich 
mein Training absolviert habe, 
meinen Lauf beendet oder mich 
einfach ausgepowert habe, fühle 
ich mich direkt besser und bin 
auch ein kleines bisschen stolz 
auf mich selbst. 

Also aufstehen und loslegen!   

Jannik Neuhold, 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

„Unsere Idee war die Vermarktung 
von hochqualitativen, bedruckten 
T-Shirts, Polos und Pullover“, 
so Rafael Schrapf und Matthias 
Peindl. Mit jungen 17 Jahren 
dürfen die beiden, im Auftrag der 
HAK Hartberg, schon ein Unter-
nehmen aufbauen und führen.

Alles hat angefangen mit einem 
Workshop. Die beiden bekamen 
gemeinsam mit ihrem Team den 
Auftrag, eine Idee für eine mög-
liche Junior Company zu finden. 
Das Team besteht aus zehn Mit-
gliedern und ihrem Lehrer Herr 
OStR Prof. Mag. Grandits. Viele 
Ideen schwirrten ihnen durch 
den Kopf, doch schlussendlich 
haben sie sich dazu entschieden, 
T-Shirts für Firmen, Vereine oder 
auch Schulen zu drucken und so 
entstand „Creative Print“.

Ihr Ziel war es, die T-Shirts regi-
onal und vor allem nachhaltig zu 
drucken. Aus diesem Grund wer-
den die T-Shirts in der Südoststei-
ermark in Unterlamm gedruckt 
- verwendet wird nur Kleidung aus 
100% Bio-Baumwolle. Ebenfalls 
verzichten die beiden Geschäfts-
führer auf Schadstoff-Ausstoß 
und somit wird die Kleidung völlig 
ökologisch bedruckt.

Mit vollem Elan und Begeisterung 
arbeiten und feilen Rafael und 
Matthias, gemeinsam mit ihrem 
Team, an ihrem Unternehmen 
und würden sich über Unterstüt-
zung auf Instagram freuen.

BHAK Hartberg: Junge Unter-
nehmer in ihren Startlöchern

Weitere Informationen:
www.bhak-hartberg.eu
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Das „Jugendhotel“ der Fachschule 
Vorau ist ein beliebter Platz zum 
Wohnen, Lernen, Lachen und 
Wohlfühlen. Gemeinsam mit 
Freunden Zeit verbringen, das ist 
heute mehr denn je eine besonde-
re Chance für junge Menschen. In 
der Freizeit werden viele Aktivitä-
ten angeboten, die Gemeinschaft 
und Zusammenhalt fördern und 
das Miteinander gut gelingen 
lassen.

Dass die Jugendlichen rund um 
die Uhr die familiäre Atmosphäre 
genießen und ihre Stärken stärken 
können, macht wohl auch die Phi-
losophie dieser Schule aus – eine 
Lebensschule, die auf das Leben 
gut vorbereitet.

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Fachschule Vorau 
als Lern- und Lebensort
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Die Fachschule Vorau unter der Lei-
tung von Dir. Monika Koller bietet, 
gemeinsam mit der Benko Business 
School unter der Leitung von Dir. 
Christian Benko nicht nur ihren 
AbsolventInnen die Möglichkeit, 
in nur einem Jahr die Matura zu 
machen, sondern auch der gesam-
ten Bevölkerung. Ebenfalls ist es 
möglich, dieses Bildungsangebot, 
auf einer Dauer von 2 Jahren, be-
rufsbegleitend anzunehmen.

Somit stehen Ihnen Universitäten 
ebenso offen wie Fachhochschulen,
um Ihre persönlichen Interessen auf
höchstem Niveau weiter zu vertie-
fen. Selbstverständlich verbessern
Sie mit der Matura auch Ihre Kar-
rierechancen und Sie schaffen eine
solide Basis für eine ausgezeichnete 
Gehaltseinstufung im öffentlichen
Dienst und in allen Unternehmen,
die sich an diesen Gehaltsschemen
orientieren.

Ihre Unterrichtsfächer 
Um die Berufsreifeprüfung zu 
absolvieren ist es notwendig, Prü-
fungen in vier Gegenständen ab-
zulegen: Mathematik, Deutsch, 
Englisch und ein Fachbereich, für 
den wir an unserer Schule Betriebs-
wirtschaft anbieten. Der Unterricht 

für alle vier Fächer erfolgt an den 10 
Standorten unserer Privatschule. 
Auf Basis der gesetzlichen Grund-
lagen werden drei Abschlussprü-
fungen an unserer Schule absolviert 
und eine Prüfung erfolgt an einer 
externen Schule.

Der Weg zur Berufsreifeprüfung 
an der Privatschule BENKO ist so 
angelegt, dass für jeweils 2 Gegen-
stände 2 Semester zur Verfügung
stehen. So kann die Schule berufs-
begleitend in 4 Semestern mit 2 
Abenden pro Woche absolviert 
werden. Grundsätzlich ist es auch 
möglich, die Schule mit 4 Halb-
tagen pro Woche in 2 Semestern 
zu absolvieren. Da in diesem Fall 
Unterricht und Lernphasen aller 4 
Gegenstände anfallen, können wir 
diese Möglichkeit nur SchülerInnen 
empfehlen, die keiner Vollzeitarbeit
nachgehen.

Benko Business School & Fachschule Vorau bieten Matura für alle

Online-Info-Veranstaltung:
10. März 2022 • 18 Uhr

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
www.benko.net

Alle Infos unter


