


JE
G

G
-L

if
e 

20
12

  2
   

  

So viele Erinnerungen!

MACHEN SIE EINFACHMACHEN SIE EINFACH
EIN GESCHENK DARAUS!EIN GESCHENK DARAUS!

PR

Gerne erstellen geschulte Grafi ker ein eff ektives Layout – oder setzen Ihre eigene Idee perfekt in Szene. 
Vom Entwurf bis zur Verklebung bekommen Sie alles aus einer Hand. 

Angebotspalette: Kopien / Folder / Einladungen: Hochzeiten, Geburtstage, ... / Visitenkarten 
/ Stempel / Schilder / Hausnummern / Auto- und Schaufensterbeklebung für den 

Innen- und Außenbereich / Spiralisierung / Th ermobindungen / Leinenbindung von 
Diplomarbeiten / Textildruck oder Befl ockung von Sportbekleidung / Geschenks-
ideen wie individuelle Fotouhren, Taschen, bedruckte Polster oder Mousepads, 
Kalender oder Tischsets u. v. a. m.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
CopyShop Gratwein, Bahnhofplatz 3, 8112 Gratwein
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 03124  / 51 590

Wir wünschen allen unseren Kunden eine ruhige, 
besinnliche Adventzeit und ein schönes Weihnachtsfest.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch Sie haben vielleicht unzählige Erinnerungen gesammelt und viele davon 
auf Ihrer digitalen Kamera festgehalten. Gibt es da dieses eine Foto Ihres Traumurlaubes, auf dem die Kinder 

so einzigartig lachen? Oder diesen einen wunderbaren Sonnenuntergang, den Sie unbedingt verewigen 
mussten? Und wäre das nicht das perfekte Geschenk für die Oma? Oder die Idee für den Partner, der als 

Einziger diesen Moment mit Ihnen teilte? Bringen Sie Ihr digitales Foto zu uns und lassen Sie Ihre 
Erinnerung Gestalt annehmen. Mit ein paar wenigen Handgriff en setzen unsere Graphiker Ihr Bild 

perfekt in Szene und verwandeln Ihr Foto in ein Bild, das als Unikat Ihr Wohnzimmer ziert.

Keilrahmendruck – das perfekte Weihnachtsgeschenk.
Nutzen Sie unsere Weihnachtsaktion und bestellen Sie gleich! 

-15 % Rabatt auf einen Keilrahmendruck bei Bestellung bis 10.12.2012
Kommen Sie in den Copyshop Gratwein – hier warten die Ideen!

w w w.copyshop-gratwein .com
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Wann
beginnt der

Advent? Wenn die 
Adventmärkte öffnen, 

die Perchten ihr
Unwesen treiben und 

die Gemeinden die Weihnachts-
beleuchtung einschalten? 

Nein – der Advent beginnt dann, wenn 
wir uns nicht mehr treiben und hetzen lassen, 

sondern selbst zur Ruhe kommen. 
Wenn wir das Wichtige vor das Unwichtige 

und das Gemeinsame vor das Trennende stellen. 
Wenn wir uns das frohe Fest nicht nur 

gegenseitig wünschen, sondern wenn wir 
es uns bereiten. Einen Teil dazu wollen wir mit dieser

Weihnachtsausgabe unseres Jegg Life beitragen. So wünsche
Ich Ihnen im Namen unseres Teams einen besinnlichen Advent,

ein frohes Fest und natürlich Glück und Gesundheit für 
das kommende Jahr. 

Herzlichst, Ihr  
Josef Prasser, Herausgeber

Frohe Weihnachten 
und alles Gute

für 2013
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Happy Flower | Feine Floristik &  Geschenke
Beatrix Grabenwarter | Tel.: 03124 / 25 198

Einkaufszentrum Gratkorn Nord  (am Kreisverkehr)  

Adventzauber und Weihnachtsstimmung beim 
Happy Flower Team im EKZ-Gratkorn Nord. 
Firmenchefin Beatrix Grabenwarter hat 
immer die passenden Geschenke und 
Weihnachtsdekos sowie Wichtel-
geschenke und unzählige Ideen für 
Ihr stimmungsvolles Zuhause bereit. 

Das Happy-Flower-Team arrangiert
mit floristischem Geschick Blumensträu-
ße und Gestecke aller Art. Sie können 
Ideen sammeln und Ihr Heim damit ver-
schönern. Viele Anregungen erwarten 
Sie am Kreisverkehr Gratkorn-Nord.

Für ein besseres Zuhause: Das Happy-
Flower-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Happy Flower

PR
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m Erscheinungsgebiet:
Judendorf-Straßengel, Eisbach-Rein
Gratkorn, Gratwein
Kontakt:
e-Mail: redaktion@jegg-life.at
www.jegg-life.at
Papier:
Sappi Hello Gloss 170 und 90 g/m²
Umschlag-Veredelung:
Glänzende Cello-Kaschierung 
und Heißfolienhochprägung 
Druck:
Styria Print GmbH, 
Am Hartboden 33, 8101 Gratkorn
T: 03124 / 290 90 90-30
E: print@styria.com
I: www.styria-print.com

Herausgeber:
Josef Prasser
Styria Print GmbH
Am Hartboden 33, 8101 Gratkorn
Tel. +43 (0) 31 24 / 290 90
Redaktionsteam & Fotos:
Helmuth Schwischay, 
Andreas Braunendal, 
Clemens Höfl er, 
Martina Mixner, Edith Ertl,
Manfred Schölzhorn, 
Jürgen Winkelbauer, 
Werner Gasser, 

de.fotolia.com

Marketing & Layout:
Gasser Werbung, Kleinstübing / Gratkorn
gasser.werbung@aon.at, Tel. 0664 / 44 170 44
Anzeigenkontakt:
Johann Miko, Tel. 0664 / 46 144 69
offi ce@jegg-life.at
Aufl age:
9.500 Haushalte & Betriebe

Juwelier-
Poller
Clock und Ice-Phone
Ice-Watch brand setzt seit 2007 bunte 
Highlights am Uhrenmarkt. Nun erwei-
tert die Trendmarke ihr Sortiment mit der 
Ice-Clock und dem Ice-Phone um weitere 
trendige Produkthighlights mit Potenzial 
zum Kultobjekt.

Das neue Ice-Phone 
im Retro-Stil fungiert als Halterung und 
Ladestation für viele gängige Mobiltelefone 
und ist in 10 Farben erhältlich. Damit kann 
der Trendsetter von heute wieder im wahrs-
ten Sinne des Wortes zum Hörer greifen, der 
mit den meisten Mobiltelefonen und Tablets 
kompatibel ist.

Juwelier Poller
Andreas-Leykam-Platz 1, 8101 Gratkorn, 03124 / 23 659-0, Hauptplatz 30, 8130 Frohnleiten, 03126 / 500 25

www.juwelier-poller.at
8. Dezember und Weihnachtssamstage durchlaufend geöffnet!  

Der Ice-Clock-Wecker 
mit Alarmfunktion und die coole Ice-Clock-Wanduhr aus der 

neuen Serie Ice-Clock zeichnen sich durch das bekannt bunte, 
trendige Design der Ice-Watch brand aus. Die in 10 Farben 

erhältlichen Ice-Clock-Uhren sind sowohl an der Wand wie auch neben dem Bett ein bunter Blickfänger. Völlig ge-
räuschlos zieht der fl uoreszierende Zeiger seine Runden. Neben dem Zeiger, leuchten auch die Zahlen am Ziff ernblatt 
im Dunkeln. Beide Produkte sind Funkuhren und somit immer am Puls der Zeit.

PR

Fo
to

s:
 J

o
h

an
n

 M
ik

o
, 

d
e.

fo
to

lia
.c

o
m



JEGG-Life 2012  5



Judendorf-Straßengel

Andreas Braunendal

Vieles NEU
Heuer wartet der Christkindlmarkt mit 
einigen Neuerungen auf. Die wichtigste wird 
den Besuchern kaum auff allen: Erstmals tritt 
die Marktgemeinde selbst als Organisator und 
Veranstalter auf, um den Tourismusverein, 
der bis dato für den Markt ver-
ant- wortlich war, von der 

Bürde der Vorfi nan-
zierung und des 

Risikos zu 
entbin-
den. 
Einge-
bettet in 

ein stim-
mungs-
volles 

Rahmen-
programm, zu dem der Gemeindekinder-
garten, die Volksschule, der Wöhrerchor, die 
Trachtenmusikkapelle, die Musikschule, ein 
Marionettentheater und eine Stubenmusi 
beitragen, fi nden die Besucher ein vielfältiges 
Angebot. Der Kulturverein K3  etwa verkauft  
Kunst- und Kulturwaren aller Art, die mit 
Judendorf-Straßengel in Verbindung stehen, 
und spendet den Erlös einem wohltätigen 
Zweck. Die Palette an Kunsthandwerk am 
Markt reicht von Krippen über Holzspielzeug 
und Holzeinlegearbeiten bis zu Keramik, 
Tiff any und Gedrechseltem. 

Kaum zu glauben – schon seit 33 Jahren sorgt der Straßengler Christkindlmarkt für 
vorweihnachtliche Stimmung. Begonnen hat alles 1979 im Hof der Familie Roschitz, 
dann wanderte der Markt auf den Kirchberg, um dann auf der Festwiese für lange Zeit 
seine Heimat zu fi nden. Nachdem die Festwiese betreutem Wohnen wich und auch 
der neue Hauptplatz der Gemeinde genutzt werden wollte, fi ndet der Markt nun seit 
einigen Jahren hier statt. Der größte Vorteil daran ist wohl, dass man auch bei Regen-
wetter (wo bitte bleibt der Schnee im Dezember!) nicht im Gatsch versinkt.

33 Jahre 
Christkindlmarkt

Nicht zu kurz kommen darf der kulinari-
sche Genuss: Spezialitäten vom Bauernhof, 
Imkerei, Wild- und Käsespezialitäten gilt es 
ebenso zu kosten wie Steirerkrapfen und Alm-
raunkerln aus der Obersteiermark. Die Jugend 
wird sich wohl am Waff elstand anstellen  und 
für warme alkoholische und alkoholfreie 
Getränke ist natürlich auch gesorgt.
Termine: 2., 9. und 16. Dezember 2012
jeweils 14 bis 19 Uhr

Adventausstellung 
Gärtnerei Posch

Mit besonderer Liebe gestalten Heinz und 
Monika Posch die traditionelle Adventaus-
stellung in ihrer Gärtnerei in Gratwein auf 
rund 700 m2. Mit viel Liebe 
zum Detail und mit 
Floristik-
handwerk 
in Vollen-
dung wer-
den hier selbstgeschaff ene Kunst-
werke im Mittelpunkt stehen, um die sich die 
Blumen- und Pfl anzenpracht der Advent- und 
Weihnachtszeit  gemeinsam mit dekorativen 
Accessoires versammelt. 
Natürliche Materialien stehen dabei im Mittel-
punkt – „Auf Künstliches wollen wir so weit 
wie möglich verzichten!“, betont Monika 

Posch. Trends, die sich heuer abzeichnen, 
sind Antiksilber und Weiß. Sie ergänzen die 
traditionellen Farben Grün, Rot und Gold und 
sorgen für Akzente. Am Eröffnungswochen-
ende waren die Gratweiner Quellenteufel, 
die Bläser der Marktmusik Gratwein und die 
Kindertanzgruppe der Gsullerkogler zu Gast. 
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VÖB ECCHER
Franz Eccher:  „Die Gründungsidee der VÖB war, für Kollegen des gesamten öff entlichen 
Dienstes, günstige Versicherungsprämien auszuhandeln. Die VÖB ist mittlerweile 
Österreichs größter KFZ-Versicherungsmakler! Derzeit werden 82.000 KFZ-Versiche-
rungspolizzen betreut.“

Die Versicherungsagentur 
Gratkorn 

der VÖB Echer hat seit einigen Wochen am 
Gratkorner Andreas-Leykam.Platz ein eigenes 
Versicherungsbüro eröff net. Mit der Familie 
Wlasics sind hier nun Versicherungsprofi s 
erster Güte am Werk. Professionelles Service 
in allen Versicherungsangelegenheiten ist 
Ihnen daher sicher. 

Angebot
Lassen Sie sich in allen Versicherungsfragen ein 
maßgeschneidertes Angebot machen. Apropos 
Angebot: Auch einige tolle Eröff nungsangebote 
hat sich das Team einfallen lassen. 
So bekommen Sie beim Abschluss eines 
Bausparvertrages (mit mind. 100,- Euro Spar-

einlage pro Monat) 80,60 Euro als Prämie! 
Damit können Sie sich dann z. B. die 
Autobahn-Jahresvignette 2013 kaufen. 

Versicherungsagentur Gratkorn der VÖB Eccher GmbH & Co KG Fam. Wlasics • Andreas-Leykam-Platz 1, 8101 Gratkorn

Jürgen Wlasics 0664/ 46 22 787 • Ewald Wlasics   0664/ 46 27 005 • Margit Wlasics  0664/ 57 18 594

Jürgen, Ewald und Margit Wlasics mit Franz Eccher im neuen Versicherungsbüro Gratkorn

J e g g - L i f e 

N o v e m b e r  /  D e z e m b e r

w w w . j e g g - l i f e . a t

PR
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  Produkte und Dienstleistungen 
Offset- und Digitaldruck  

Druckveredelung:  Prägung, Heißfolierung,  Stanzung, verschiedene Lackierungen, Zellophanierung 

  Verpackungen: von der Idee – über die Bemusterung – zur Produktion, auch Kleinauflagen 

 Endverarbeitung: Personalisierung von Mailings, Kuvertierung und Postfertigung

Styria Print GmbH, Am Hartboden 33, 8101 Gratkorn
T: 03124 / 290 90, F: 03124 / 290 90-30, E: print@styria.com, I: www.styria-print.com

Freuen sich über die Auszeichnung: Druckerei Styria Print, 
Werbeagentur Spreitzerdrei  und Auftraggeber Astellas Pharma

Druckerei Styria Print Gratkorn 
wieder siegreich:

Dass die Druckerei in Gratkorn nicht nur perfekt Zeitungen, Bücher, Plakate, Prospekte 
und diverse Geschäftsdrucksorten drucken kann, 

beweist wiederum der Gewinn des Golden Pixel Award 2012.

Gesamtkunstwerk
Am 8. November 2012 wurden in Wien die 
diesjährigen Sieger des Golden Pixel Award 
prämiert. Styria Print in Zusammenarbeit 
mit der Werbeagentur Spreitzerdrei und 
Astellas Pharma gewinnt mit dem Produkt 
„Astellas Origamikalender“  in der Kategorie 
Verpackung und Veredelung. Beeindruckend 
war die Beschreibung der Juroren für die 
Vergabe des Titels in dieser Sparte, die den 
Kalender als Gesamtkunstwerk bezeichne-
ten. Der Erfolg von Styria Print  zeigt sich in 
zwei weiteren Nominierungen. Das Produkt 
Chocarome – eine Verpackung für Prali-
nen – der Kurkonditorei Oberlaa schafft  e es 
unter die besten drei seiner Kategorie sowie 
der Prospekt  „Derma Forum“ von Astellas 
Pharma. Der Golden Pixel Award ist eine der 
renommiertesten Awards der österreichischen 
Druck- und Medienindustrie und zeigt, dass 
Styria Print auch im „Premium-Segment“ 
perfekte Produkte fertigt.



Dass der Fischerwirt in Gratwein zu einer 
der beliebtesten Hochzeitslocations der 
Steiermark zählt, ist ja vielen bereits bekannt. 
Warum das so ist, erkärt uns der Hausherr 
Wolfgang Reinprecht: „Meine Frau Andrea 
und ich bemühen uns bei der Beratung und 
Ausrichtung jeder Hochzeitsfeier, als ob 
es unsere eigene wäre. Wir haben bereits 
eine dicke Mappe mit Dankesschreiben von 
vielen, vielen jungen Ehepaaren.“

Familie Reinprecht kümmert sich um fast 
alles.  Das beginnt beim Zeitablauf der Feier, 
der Blumengestaltung, der Deko bis hin zum 
perfekten Dinner in höchster Qualität – das 
übrigens in jeder Preisklasse für jedes Paar 
aus einer Auswahl von über 50 Gerichten 
individuell zusammengestellt wird.

Die Chefl eute sind auch bei jeder Hochzeits-
feier persönlich anwesend und unterstützen, 
wo sie können, damit sich das Brautpaar voll 
und ganz den Gästen widmen kann.

Der schönste Tag Der schönste Tag 
Der Fischerwirt, das beliebteste Hochzeitslokal im Raum Graz, hilft gerne

bei der Gestaltung des schönsten Tages im Leben junger Brautleute.
Wer allerdings 2013 in den Genuss dieses Service kommen will, sollte sich wirklich beeilen.

Das Besondere beim Fischerwirt sind 
auch die traumhaft en Räumlichkeiten für 
Hochzeitsfeiern – das neu gestylte 
gwoelb 2.0 bis 40 Personen und der neue 
Panthersaal, variabel einteilbar von 40 – 180 
Personen. Wahlweise auch mit runden 
Banketttischen ohne Aufpreis. Ebenfalls 
ohne Aufpreis stellt der Fischerwirt gerne 
weiße Stuhlhussen und eine Vielzahl von 
Dekoartikeln zur Verfügung.

Auch das ganze Rundherum passt: ein 
Kinderspielplatz, ausreichend Parkplätze, der 
beliebte Stehempfang im wunderschönen 
Gastgarten und ein ausgezeichnetes, geschul-
tes Service. Für Gäste von auswärts stehen 
außerdem 20 Hotelzimmer zur Verfügung.

Das „Geheimnis“ für den Erfolg vom 
Fischerwirt: Ein perfektes Package 
individuell für jeden, traumhaft es 
Ambiente, ein herausragendes Essen und 
Service und das alles gar nicht teuer!

Hotel  Res taurant  F i scher wir t 

Gratwein  |  Tel .  03124 / 51 276 |  w w w.hotel -f i scher wir t .com

Der neue Panthersaal – perfekt für größere Feiern

Das gwoelb 2.0 – ein Traum in Weiß ... der neue Panthersaal – perfekt für größere Feiern    
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FROM ROSIE with love
Ein Reisebericht von Kerstin Jörgl-Prasser

Ich muss gestehen, ich sehe mir Pilcher-Filme an. Nicht offi  ziell, nur ganz still und 
heimlich – dann, wenn meine Bügelwäsche mich zum Fernseher zwingt und die 
kalten, grauen Februartage nicht im Entferntesten erahnen lassen, dass es jemals noch 
einmal Sommer wird. Sie sind so berechenbar, so einfach gestrickt, eingepackt in 
wunderbaren kleinen Steinhäusern und traumhaft en Gärten, zwischen Schafh erden 
tummeln, herzzerreißende Liebeleien. Irgendwo in Cornwall. 

Und immer scheint die Sonne – auf saft ige 
grüne Wiesen. Genau das Richtige für dunkle 
Februartage.  Warum also nicht einmal auch 
was für sonnige Apriltage. So begab ich mich 
auf die Spuren von Rosie, alten Steinhäusern 
und saft igen Wiesen und vor allem Sonnen-
schein – dachte ich ... 

Nach Flug ab Wien nach London-Heathrow, 
vierstündiger Autofahrt nach Tintagel Castle 
in Cornwall wurde ich von heft igen Winden 
überrascht. Der Regenfall entsprach nicht 
der Windstärke, doch war aufgrund dieser 
unerträglich. Das „bisschen“ Wasser peitschte 
mir aus allen Schirmrichtungen ins Gesicht. 
„You never know weather in England“ gab mir 
Charly, der Besitzer meiner Frühstückspension 
als erste, doch, wie sich herausstellte, wich-
tigste Weisheit beim Projekt „Auf zur Pilcher“ 
mit. Denn genauso war es auch. Auf Weltun-
tergangsstimmung folgte sonnig-dunstiges, 
österliches Traumwetter und bescherte mir 
den ersten Steilküsten-Wahnsinns-Sonnenun-
tergang. Meine Pension „Little Bluff “, der Ge-
heimtip einer Freundin (thanks to the best Uli 
in the world) bot nicht nur direkten Meerblick 
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S ü d e n g l a n d
Auf den Spuren der Rosamunde Pilcher in 
Devon & Cornwall 
 18.06. – 25.06.2013 ab / bis Graz
 Reisepreis: 1.161,–
 Taxen u. Gebühren inkl. Flugabgabe derzeit:  138,–
 Arrangementpreis: ab 1.299,–
Veranstalter: 
GTA-SKY-WAYS ReiseveranstaltungsGesmbH. 
Mindestteilnehmerzahl: 180 Personen pro Termin. 
Alle Preisangaben sind in Euro und gelten pro Person. 
Tarifstand: 18.10.2012 

– sondern auch ein Frühstück, das sämtlichen 
englischen Erwartungen trotzte. Mir läuft  heute 
noch das Wasser im Mund zusammen, beson-
ders beim Gedanken an das wunderbare selbst 
gemachte Müsli, dessen Zusammensetzung die 
Hausherrin leider nicht verrät. 

Entlang der Küste kann man unzählige 
Wanderungen unternehmen. Blickt man nach 
hinten, eröff net sich eine Weite mit unzähligen 
Weiden, die Heimat von, so sieht es zumindest 
aus, allen Schafen und Pferden dieser Welt. 
Dort und da sieht man sogar ein Kanin-
chen hoppeln. Doch blickt man nach vorne, 
macht man Bekanntschaft  mit der Stärke und 
Schönheit des Atlantiks. Wellen peitschen an 
die Ufer der Steilküsten und lassen aus sicherer 
Höhenentfernung erahnen, wie unmöglich es 
bei Flut sein muss, sicher an Land zu gelangen. 
Stundenlang kann man in zig Metern Höhe 
an der Küste entlang wandern und an jedem 
neuen, zurückgelegten Meter ein neues Motiv 
für eine Cornische Ansichtskarte entdecken. 

Die ganze Zeit musste ich an keltische Ge-
schichte denken. Manchmal stellte ich mir 
die Wikinger vor, wie sie sich mit einem ihrer 
Schiff e an Land schleppten. Wenn man in eines 
der Pubs am Meer geht, dort, wo sich bei Ebbe 
riesige Sandstrände auft un, fühlt man sich 
beinah selbst wie ein starker Krieger, von Nebel 
umhüllt, durch die stürmische Nacht reitend … 

Zu einem Ritter wurde ich dann beim Besuch 
des King Arthur Castle. Ein anstrengender 
Gang über die unzähligen Stufen hin zu den 
Ruinen der ehemaligen Burg ließ mich tief 
in die englische Mythologie eintauchen. Man 
steht da auf den Klippen, dort, wo einst der 

Speisesaal, das Schlafgemach, die Küche war. 
Ein Gewitter zieht immer weiter heran. Der 
Himmel verdunkelt sich – man ist mittendrin 
in irgendeinem Spielfi lm – ja, Robin Hood, 
der fehlt hier noch. Ein Blick hinunter auf die 
Klippen, dort, wo Merlin‘s Cave liegt ... 
but, you never know weather in England! 
Mühselig und tapfer, wie die Ritter eben, 
kämpft e ich mich hinunter, um dem stürmi-
schen Wetter zu entgehen, hin zur schützenden 
Festung. Aus der Traum – dann eben ein Pub ... 
Damit war ich auch schon zurück in unserer 
Welt. So ein Cupcake hat dann nämlich ziem-
lich gar nichts Ritterliches mehr, eher was von 
Rosie ...
Von ihr hatte ich noch nicht so viel gespürt. 
Deshalb ein Ausfl ug nach Lanhydrock house, 
Lost Garden of Heligan, St Ives, Bodmin Moor, 
Cheesewrings. Ein wunderschönes Herrenhaus, 

ein unglaublicher Th emengarten 
(Für alle Pfl anzenfreunde: mit den größten 
Rhododendren, die ich in meinem Leben 
gesehen habe!), ein typisch englischer Urlaubs-
ort (übrigens Drehort vieler Pilcherfi lme), ein 
traumhaft es Moor, sehr rätselhaft e Steinanhäu-
fungen – liebliches, blumiges Cornwall. 

Zurück zu Hause, sehe ich Pilcherfi lme jetzt 
noch lieber. Aber nicht mehr mit demselben 
Februargefühl. Nicht nur Weiden, Steinhäuser, 
Sonnenschein – jetzt haben die Filme weit 
mehr April – den Geruch von Regen, Gras, 
wenn`s nass ist, Frühstück mit Blick aufs Meer, 
blühende Rhododendren, salzige Luft , muffi  ge 
Pubs, Wind, Küstenblick, Sonne, Ritter, Kelten, 
schmale Straßen, raue See-schöne Zeit. 
Thank you Rosie – for making me nosey …
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ITALIEN ITALIEN 
Ein Reisebericht von Helmuth SchwischayEin Reisebericht von Helmuth Schwischay

Bis vor Kurzem war Italien noch das beliebteste Urlaubsziel von uns Österreichern. Das hatte 
und hat natürlich vielerlei Gründe: Die grandiose italienische Küche inklusive aller ihrer 
unzähligen Weine von Frascati bis Chianti (um wenigstens zwei namentlich anzuführen), das 
überaus stabile Sommerwetter, verbunden mit unzähligen Sandstränden vor allem an der 
Oberen Adria (Rimini, Caorle, Jesolo, Grado, Lignano, Bibione usw.), Kulturmetropolen wie 
Venedig, Mailand, Florenz, Rom, Neapel und viele andere mehr, tolle Mode und Designerware, 
die Nähe zu Österreich, die geschichtliche Vielfalt, die sich noch immer über prächtige Bauten 
von der Antike über das Mittelalter und die Renaissance bis hin zur Moderne manifestiert 
usw., usw. Wohl jeder Italienfan wird sicher aber auch noch einige ganz spezielle, persönliche 
Gründe irgendwo zwischen Spaghetti, „Amore“, Gelati und Cappuccino nennen können …

Durch exorbitante Preissteigerungen, die einem 
teilweise die Minestrone gehörig versalzen 
konnten, haben einige und gar nicht so we-
nige von uns Österreichern im vergangenen 
Sommer aber gehörig „gestreikt“ und sich auf 
die Suche nach günstigeren Urlaubsländern 

begeben. Ob aber Italien durch diesen Schuss 
vor den Bug in Zukunft  wieder billiger wird, 
ist, wenn man dabei die teilweise recht triste 
gesamtstaatliche und fi skalpolitische Situation 
unserer südlichen Nachbarn im Auge behält, 
wohl eher zu bezweifeln…

Für uns Touristen gilt jedenfalls folgende 
Feststellung: ein in der Reisegeldbörse deutlich 
bemerkbares Nord-Süd-Preisgefälle mit einer 
großen Ausnahme: Capri. Dort ist es, vor allem 
was die Unterkunft  betrifft  , echt sauteuer. 
Trotzdem ... Faktum ist und bleibt wohl auch 
in Zukunft :  Italien hat viel zu bieten – und das 
nicht nur im Sommer. Alle meine Fotos sind 
übrigens Ende Oktober, Anfang November ent-
standen und sollen Sie, liebe JEGG-LeserInnen, 
auf den Geschmack bringen: 

Warum nicht einmal Italien im Herbst 

oder Winter…?

P.S.: Wussten Sie übrigens, dass der auch bei 
uns so beliebte Cappuccino übersetzt nichts 
Anderes als „Kapuziner“(Mönch) bedeutet? 

Fo
to

s:
 H

el
m

u
th

 S
ch

w
is

ch
ay



JEGG-Life 2012  13

Seit 1995 bietet die Lebenshilfe Werkstätte Gratkorn Menschen mit Behinderung die Möglich-
keit, handwerklich zu arbeiten und sich dabei kreativ zu betätigen. Welch kreatives Potential in 
den KlientInnen steckt, zeigt der neu gestaltete Verkaufsraum der Werkstätte.

LEBENSHILFE 
GRATKORN
Neuer Verkaufsraum

Wer noch nach einem passenden Weihnachts-
geschenk für seine Liebsten sucht, wird in dem 
seit November eröff neten neuen Verkaufsraum 
der Lebenshilfe Gratkorn sicherlich fündig. 
Das bunte Angebot reicht von Filzblumen, 
über Taschen, Ketten, bis hin zu Lampen 

sowie zahlreichen Dekorationsgegenständen, 
welche liebevoll von den KlientInnen gebas-
telt wurden. Aber auch Hochbeete, Sonnen-
schirmständer und Vogelnistkästen und andere 
Gegenstände für Haus und Garten zählen 
zum umfangreichen Sortiment der Werkstätte. 

Da sich dieses ständig ändert, lohnt es sich 
in jedem Fall, immer wieder einmal bei der 
Lebenshilfe Gratkorn vorbeizuschauen.

Der Schau- und Verkaufsraum ist donners-
tags von 09.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.30 
bis 15.15 Uhr, freitags von 09.00 bis 11.45 Uhr 
geöff net. Termine sind aber auch außerhalb der 
Öff nungszeiten nach telefonischer Voranmel-
dung unter der Tel. 03124/22275 möglich.

Lebenshilfe Tagesförderstätte Gratkorn • Grazerstraße 86, 8101 Gratkorn • Doris Hartmann-Hahn 
 Tel: 0676 / 84 71 55 311 • E-Mail: d.hahn@lebenshilfe-guv.at • www.lebenshilfe-guv.at

JEGG-Life 2012  13
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Helmuth Schwischay: Lieber Richard, es freut mich, dass ich und damit auch unsere treuen JEGG-Life-LeserInnen 
wieder etwas Brandneues von dir zu hören, vor allem aber auch zu sehen bekommen werden.

Du warst ja heuer wieder längere Zeit in Süd-
amerika. Was war diesmal dein spezielles Ziel?

Ich war drei Monate im Pantanal, dem größten 
Binnenland-Feuchtgebiet der Erde in Südwest- 
Brasilien. Mit 230.000 km² ist es fast dreimal 
so groß wie Österreich und beherbergt eine 
einzigartige Tierwelt. Ich habe dort auf einer 
Fazenda (großer Bauernhof) gelebt und war 
täglich zu Fuß, mit dem Pferd oder Boot unter-
wegs, um möglichst viele Tiere vor die Kamera 
zu bekommen. 

Welche Tiere sind denn für dieses Ökosystem 
besonders charakteristisch?

Das kann man in der gebotenen Kürze gar 
nicht aufzählen, aber mit 665 Vogelarten gibt 
es im Pantanal mehr Arten als in ganz Europa. 
Der Symbolvogel des Pantanals ist der Jabiru, 
mit 125 cm Stehhöhe übrigens der größte Stor-
chenvogel der Erde, oder die Hyazintharas, die 
mit 100 cm die größten Papageien darstellen. 
Von den Reptilien sind es die Kaimane, von 
denen es hier schätzungsweise 35 Millionen 
Exemplare gibt, die besonders auff allend sind. 
Ein anderes Reptil, das wohl jeder seit seiner 
Kindheit dem Namen nach kennt, ist aller-
dings selten und daher auch im Pantanal nur 
sehr schwer zu fi nden – die Anakonda. Trotz 
meines langen Aufenthaltes habe ich nur ein 
einziges Exemplar gesehen, und selbst das war 
mit ca. 250 cm noch ein Jungtier. Ein absoluter 
Höhepunkt für jeden Naturliebhaber wie mich 
war aber die Sichtung der größten Raubkatze 
Südamerikas, des Jaguars. An keinem anderen 
Platz des südamerikanischen Kontinents gibt 
es eine bessere Chance, dieses großartige Tier 
in freier Wildbahn zu beobachten, und heuer 
hatte ich das Glück, sogar zwei männliche 
Exemplare vor die Kamera zu bekommen ...

JEGG-Life präsentiert: 
Richard Kunz – Multivisionsshow 
Süd-West-Brasilien   

Du bist ja, was die Wildnis betrifft  , als (fast) 
furchtloses Wesen bekannt, trotzdem möchte 
ich gerade auch dir die Frage stellen: Wie 
sieht es eigentlich mit der Gefährlichkeit 
deiner Einschätzung nach aus, wenn 
man sich alleine wie du in einem der-
artigen Gebiet in freier Natur auf-
hält? Trägst du wenigstens zumindest 
für den Notfall eine Waff e?

(Kunz lacht ...) Ja natürlich bin ich bis 
zu den Zähnen „bewaff net“, und zwar 
mit drei Kameras, mehreren Objekti-
ven und einem schweren Stativ. Der 
Rest ist eine gute Portion an Erfahrung 
und Vorsicht. Ein gewisses Restrisiko 
bleibt sicherlich, aber wenn ich an 
die vielen wunderbaren Erlebnisse 
mit und in der Natur denke, ist es das 
allemal wert!

Da kann ich dir natürlich nicht 
widersprechen und freue mich 
zusammen mit unserer treuen 
JEGG-Leserschaft  schon auf 
deinen Vortrag am Sonntag, 
dem 2. Dezember in Gratwein.

Jegg-Life macht es möglich:
 Richard Kunz kommt mit seiner 

spektakulären Mul  visionsshow in 
die Mehrzweckhalle Gratwein.
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Notar Mag. Oliver Czeike 
vom Notariat Gratkorn² 
beantwortet Ihre Rechtsfragen:

Immobiliensteuern 
bei Erbschaften 

Am 01.04.2012 sind die neuen 

Bestimmungen zur Besteuerung von 

Grundstücksveräußerungen in Kraft 

getreten. Diese betreffen auch die 
ertragssteuerliche Behandlung von 
Immobilien in Verlassenschaften. Die 
verfahrensrechtlichen Regelungen im 
Verlassenschaftsverfahren bieten diverse 
Möglichkeiten, Liegenschaften 
(Immobilien) der einen oder anderen 
Partei zukommen zu lassen, insbesonde-
re mittels Erbteilungsübereinkommen. 
Die Erbteilung wird als unentgeltlicher 
und daher steuerneutraler Vorgang 
angesehen. Nur im Fall, dass Ausgleichs-
zahlungen mit nachlassfremden Mitteln 
vereinbart werden, kann es zur Steuer-
pfl icht kommen. 

Zusätzlich kommt es in der Praxis auch 
vor, dass Immobilien aus der Verlassen-
schaft heraus verkauft werden. Dies-
bezüglich bestehen teilweise massive 
Unklarheiten betreffend die Einkünfte-
zurechnung. Hier ist auf jeden Fall bis zu 
einer gesetzlichen Klarstellung Vorsicht 
geboten.
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Kalender 2012 

Straßengler Advent
Von der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel wurde auch für 2012 wieder ein eigener 
Veranstaltungskalender Advent 2012 aufgelegt. 

Bgm. Harald Mulle: „Mit dem Programmfolder 
möchten wir einen Überblick über die Veranstal-
tungen im Advent in unserer Gemeinde geben. 
Auch in diesem Jahr fi nden wieder zahlreiche 
Veranstaltungen in der Zeit von Ende November 
bis ins neue Jahr statt. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Besuch des einen oder anderen 
Programmpunktes, vor allem jedoch eine stress-
freie und besinnliche Weihnachtszeit.“

Als spezielles Service fi nden Sie den Kalender 
übrigens im Internet unter www.jegg-life.at

Christbaumhandel Willi Timmer
 • Eisbach (Ab Hof in Schirning 70) 
  am 08. und 09. Dezember von 9 bis 20 Uhr 
  vom 10. bis 21. Dezember von 12 bis 18 Uhr
 • Judendorf-Straßengel (Christkindlmarkt) 
 • Judendorf-Straßengel (Gasthaus Lammer) 
  ab 14. Dezember von 9 bis 17 Uhr
 • Gratkorn (Billa) ab 14. Dezember von 9 bis 17 Uhr
 • Graz-Nord (OBI) ab 7. Dezember von 9 bis 17 Uhr

Christbaumverkauf Egon Hochegger
 Nordmanntannen    
 • Gratwein (Gasthaus Ertl)
 • Gratkorn (ehem. Stocker Möbel)
 • Judendorf-Straßengel (Bäckerei Leitner)
  jeweils ab 14. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr
Oder Lust selbst Hand anzulegen?
Christbäume selber schneiden!  
 • Gratwein (Egon Hochegger, Hart 42)
  Bitte um Vereinbarung: Tel. 0664 / 654 96 50

Christbaumverkauf Franz Schlögl
 Einheimische Tannen 
 • Gratkorn (FS3-ImbissStube an der LB 67) 
  ab 10. Dezember von 9 bis 20 Uhr

JEGG-Christbaum-
verkaufsstellen

Eisbach

Advent am 
Plesch
Reitergruppe Pleschwirt

Samstag, 08.12.2012

ab 15 Uhr

www.pleschwirt.at

Gratwein

Bad 
Weihermühle
Eislaufen, Eisstockschießen und

Eishockey – bei Eisbetrieb möglich!

Tel. 03124 / 51 30 00

www.gratwein.at
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Kurzurlaub. Warum Schnee und Kälte 
ins Gesicht sehen? Mit Otto Reisen gehts 
fünf Tage lang ins mediterrane Portoroz. 

Zwischen dem malerischen Piran und dem 
belebten Portoroz liegt das 4-Sterne-Wellness-
hotel Histrion. Vom Hotel aus haben die Gäste 
direkten Zugang zum Meerwasserpark Laguna 
Bernardin, dem modernen Wellness-Zentrum 
Wellness Histrion und zum Spielsalon Casino 
Bernardin. Die 276 gemütlich eingerichteten 
Zimmer des Hotels – davon 6 Suiten, 7 Famili-
enzimmer und 2 Zimmer für Behinderte – ver-
sprechen Entspannung pur. Alle Zimmer haben 
einen wunderschönen Ausblick auf einen der 
schönsten Teile der slowenischen Küste. 

Skiurlaub und Fernreisen

Wer lieber in der Heimat den Schnee genießt, 
ist mit dem Angebot von Otto Reisen zum 
Großglockner richtig beraten: Das Winter-
warm-up-Paket gilt jeweils übers Wochen-
ende, wobei es am Freitag um 14:00 in Graz 
losgeht. Genächtigt wird im 4-Sterne-Hotel in 
Heiligenblut; der Skipass ist bereits inkludiert. 

Und alle, die am liebsten in die Ferne reisen, fi nden 
im umfangreichen Flugreise-Programm von Otto 
Reisen ihr Lieblingsreiseziel – egal, ob Dubai, New 
York, Mallorca, Südafrika oder Ost-Kanada ... 
Fordern Sie gleich den kostenlosen Otto-Rei-
sekalender für das Jahr 2013 an: 0316/67 11 55. 
Nähere Infos unter www.ottobus.at

Otto Reisen
Reisebüro Christian Ziegler
Wiener Straße 229, 8051 Graz

www.ottobus.at

WINTERREISEWINTERREISE
Das Wellness-Hotel Histrion
im slowenischen Portoroz 
ist das ganze Jahr über 
eine Oase der Entspannung. 

Das Hotel 
Bernardin ist direkt 

an das Hotel Histrion 
angeschlossen.

Fotos: www.h-bernardin.si
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E l e k t ro I n t h a l e r 
Gr at we iner s t r aße 65,  Judendor f-St r aßenge l
T:   03124 / 51 278 oder  0 6 6 4/2 5 185 47 
E :   of f i ce @ elek t ro - int ha ler. a t 
I :   w w w.  e le k t ro - int ha ler. at

Elektro Inthaler: Zukunftsorientierte Elektroplanung 

SPART Ärger & Geld!
In der Planungsphase eines Neubaues oder einer Grundsanierung von Wohngebäuden bzw. 
Wohnungen sollte sich der Bauherr mit der technischen Ausrüstung des Gebäudes auseinander-
setzen. Dies gilt besonders für den Ausstattungsumfang der elektrischen Anlagen. 

Dabei wird oft mals nicht ausreichend berücksichtigt, welche Geräte nach 
dem Einzug tatsächlich betrieben werden. Auch eine mögliche Nutzungs-
änderung der Räume ist sinnvollerweise in 
die Planung der Elektroinstallation 
miteinzubeziehen. Nur wenn 
der vorgesehene Einsatz von 
elektrischen Geräten 
festgelegt ist, kann 
daraus die Planung 
der elektrischen 
Anlage bezüg-
lich Ort und 
Anzahl: der 
Steckdosen, 
der Licht-
auslässe, der 
Stromkreise, 
der TV- und 
Kommunika-
tionsanschlüsse 
und weiterer 
Komfort- und 
Sicherheitsfunktio-
nen erfolgen. Mit der 
richtigen und zeitgerechten 
Planung sparen Sie viel Geld.

PR
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Das Gratkorner Tageszentrum für Senioren lädt alle Interessierten am 28. November 2012 zu 
einem Tag der off enen Tür ein. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, 
sich über das Betreuungsangebot zu informieren, die Räumlichkeiten des Zentrums anzuse-
hen und sich dabei einen Einblick über die abwechslungsreichen Aktivitäten zu verschaff en. 

Tag der off enen Tür
Senioren-Tageszentrum Gratkorn: 

Aktuelles und Wissenswertes 
über das SPZ Gratkorn fi nden Sie auch 

auf der neuen Homepage:

www.spz-gratkorn.com

An diesem Tag wird es auch einen Weih-
nachtsbasar mit Punsch und Keksen sowie 
den diversen Bastelarbeiten der Klienten des 
Tageszentrums geben.

Die Tagesbetreuung stellt neben der Anlage 
für Betreubares Wohnen und dem Pfl ege-
heim eine der drei Säulen des Senioren- und 
Pfl egezentrums Gratkorn dar. Dieser Ein-
richtung ist genau das richtige Angebot für 
Menschen, die in den eigenen vier Wänden 
verbleiben wollen, jedoch ein gewisses Maß 
an Betreuung tagsüber benötigen und die 
sich nach Abwechslung und Kontakt zu 
anderen Menschen sehnen.
Das Team und die Klienten des Tageszen-
trums Gratkorn freuen sich über Ihren 
Besuch!

Gratkorner Volksschule

Ganztägige Schulform
Seit Beginn dieses Schuljahres wurde in der Gratkorner Volksschule II eine ganztägige 
Schulform eingerichtet. Es handelt sich dabei um eine Schulform in getrennter Abfol-
ge des Unterrichtes und der Tagesbetreuung.

Mehr Bildungsqualität und Chancengerech-
tigkeit, das ist das Ziel der neu strukturierten 
Nachmittagsbetreuung der Marktgemeinde 
Gratkorn. 

Insgesamt 31 Gratkorner SchülerInnen der 
verschiedensten Schultypen im Alter zwischen 
6 und 14 Jahren nehmen dieses neue Ange-
bot seit Anfang September in Anspruch. Ihr 
Alltag sieht seitdem wie folgt aus: Nach dem 
Besuch des Unterrichtes in ihrer jeweiligen 

Schule nehmen die SchülerInnen ihr 
Mittagessen in den Räumlichkeiten der 
Nachmittagsbetreuung, die sich inner-
halb des Geländes der Neuen Mittel-
schule befi nden, ein. Danach beginnt 
der Betreuungsteil, der sich einerseits 
aus einem individuellen Lernteil, in dem 
die SchülerInnen ihre Hausaufgaben 
erledigen, und andererseits aus einer 
gegenstandsbezogenen Lernzeit, in der 
die Inhalte aus Mathematik, Deutsch und 
anderen Gegenständen geübt und vertieft  

werden, zusammen. Pädagogisch betreut 
wird dieser Teil von Frau Nicole Miko B.Ed. 
Schlussendlich haben die SchülerInnen aber 
auch genügend Zeit, sich zu erholen oder zu 
spielen. So wird gewährleistet, dass die Kinder 
sich austoben und frische Luft  tanken können. 
Die beiden Betreuerinnen Frau Ingeborg Meihsl 
und Frau Karin Pendl sorgen im Rahmen dieses 
Freizeitteils für unterhaltsame Spiele, Basteln und 
diverse Aktivitäten im Jahreskreis.

„Mit dieser Er-
weiterung wollen 
wir vor allem 
unsere Familien 
unterstützen“, 
erklärt Gratkorns 
Bürgermeister 
Ernest Kupfer. 
„Die Vereinbar-
keit von Familie 
und Beruf soll 
schließlich nicht 
nur Schlagwort 
sein, sondern im-
mer mehr Form 
annehmen und 
Realität werden“, 
so Ernest Kupfer 
weiter. 
Schon in der Vergangenheit hat die Marktge-
meinde Gratkorn in diesem Bereich einiges 
geleistet: Zwei der vier gemeindeeigenen 
Kindergärten werden ganztägig geführt und 
auch die beiden Kinderkrippen bieten den 
Kleinsten eine ganztägige Betreuung. 
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ESS-STÖRUNGEN ...
Helmuth Schwischay

Vor zwanzig Jahren praktisch noch kaum ein Th ema, kommt man heutzutage nicht mehr daran vorbei: Essstörungen aller Art. 
Weitgehend davon betroff en sind junge Mädchen und Frauen. Einer Studie zufolge ist ein Drittel (!) aller Frauen im Laufe ihres Le-
bens über einen mehr oder weniger langen Zeitraum davon betroff en. Bei diesem Satz widerspricht mir meine Interviewpartnerin 

bereits erstmals recht heft ig: Sie ist der unbedingten Meinung, dass gestörtes 
Essverhalten letztlich bei 90% aller Frauen vorhanden sei. 

Der Einstieg fange schon bei einer 
Diät oder dem heimlichen Wunsch, 
einem überbewerteten Idealbild zu 
entsprechen, an. Der Unterschied, 
letztlich in eine dauerhaft e Störung 
oder Sucht  zu verfallen, bestehe dar-
in, dass diejenigen, die ihren Körper 
vor alles andere stellen, besonders 
gefährdet seien.  Jedenfalls defi nieren 
sich ihrer Meinung nach alle Frauen 
mit einem das Essen betreff enden 
Suchtverhalten mangels Selbstver-
trauens bzw. intakten Selbstwertge-
fühls sowie dem Drang, „perfekt“ sein 
zu „müssen“, über ihre Figur.

Brigitte (Name seitens der Redaktion 
geändert), nach diesem für mich et-
was unerwarteten Einstieg in unser 
Gespräch drängen sich förmlich 
einige Fragen auf: Wie lange waren 
Sie von dieser Krankheit betroff en 
und wann hat Sie bei Ihnen persön-
lich begonnen?

Betroff en war ich sicher etwa zehn 
Jahre. Nachdem sich die ganze Sache 
schleichend entwickelt hat, kann ich 
den Beginn nicht wirklich genau 
rückverfolgen. Erst als es schon zu 
spät war, alleine aus der Sucht wieder 
herauszukommen, habe ich gemerkt, 

dass mein Tun und Handeln bereits abnormale 
Züge angenommen hatte.

Daraus schließe ich, dass Sie ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen haben …

Ja, aber zu diesem Zeitpunkt konnte mir nicht 
einmal der beste Arzt helfen. Ich war zwar mo-
natelang in diversen Spitälern und Spezialein-
richtungen, doch der jeweilige Erfolg war meist 
nur von kurzer Dauer. Da mir das Wesentliche, 
nämlich mein Wille, gesund zu werden, gefehlt 
hat,  haben mich die gutgemeinten Ratschläge 
meiner Th erapeuten völlig kalt gelassen, und 
das im wahrsten Sinn des Wortes. 

Um jetzt ein wenig Hoff nung aufk eimen zu 
lassen: Warum haben Sie es dann persönlich 
doch geschafft  , aus diesem Teufelskreis zu 
entkommen?

Ganz einfach:  weil ich wieder leben wollte! Es 
ist einfach einmal der Tag gekommen, wo ich 
mich zum ersten Mal in meinem Leben gefragt 
habe: „Was will ich und was ist mir wichtig?“ 
Klingt simpel, ist es wohl aber nicht, oder?
Doch! Sobald man den Sinn des Lebens für 
sich selbst gefunden hat, sei es die Liebe zu 
einem anderen Menschen oder was auch 
immer, ist der ideale Zeitpunkt gekommen, 
endgültig auszusteigen.

Mein Ausstieg aus der Krankheit 

„passierte“ übrigens innerhalb weniger 

Sekunden: Denn wenn man sich einmal 

dazu entschlossen hat, aufzuhören, tut 

man es. Der Wille ist der Schlüssel.

Recht herzlichen Dank und weiterhin alles 
Gute für Ihr Leben.

Aus der Sicht einer ehemaligen Betroffenen:

Selbst untergewich  ge Frauen sehen 
in ihrem Spiegelbild Pölsterchen, die 
sie in der Realität schon lange nicht 
mehr haben!
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Magersucht aus 
medizinischer Sicht
Dr. Andrea Braunendal

Magersucht ist eine Essstörung, deren Ursa-

che nicht restlos geklärt ist. Sicher ist ein Zu-

sammenwirken seelischer, gesellschaftlicher 

und anderer Faktoren. Da der Hang, mög-

lichst schlank zu sein und nicht zuzuneh-

men, von der Gesellschaft und ihren weib-

lichen Schönheitsidealen unterstützt wird, 

fällt die Tendenz zur Magersucht kaum auf. 

Sehr oft wird erst dann professionelle Hilfe 

gesucht, wenn die Erkrankung zur wirkli-

chen Sucht geworden ist. Damit ist sie wie 

jedes Suchtverhalten nur schwer zu behan-

deln. Es braucht das Zusammenwirken von 

Arzt, Psychotherapeuten und vor allem die 

Einsicht und Bereitschaft zur Mitarbeit der 

Patientin. 

Von Magersucht sind zu 95% Frauen betroffen, ins-
besondere Mädchen und junge Frauen im Alter von 
12 bis 25 Jahren. Angst vor dem Erwachsenwerden 
und der aufkeimenden Sexualität, Konfl ikte in der 
Familie, Angst vor Übergewicht und starkes Kon-
kurrenzdenken sind mögliche Auslöser. Ein höheres 
Risiko haben Personen, von denen das Schlanksein 
besonders erwartet wird – z.B. Fotomodelle und 
BalletttänzerInnen.

Magersucht ist eine sehr ernst zu nehmende Er-
krankung, da die lange anhaltende Unterversor-
gung des Körpers zu Wachstumshemmungen, zu  
einer Verminderung der Knochensubstanz und zu 
Schäden an Herz, Leber, Nieren und Gehirn füh-
ren kann. Müdigkeit und Konzentrationsschwäche 
treten ebenso auf wie Missmut und Depressionen 
bis hin zu Selbstmordgedanken. Magersucht ist 
ein Krankheitsbild, das mit einer hohen Sterblich-
keitsrate verbunden ist! Daher sollte man schon bei 
ersten Anzeichen einen Arzt aufsuchen und der Er-
krankung den Kampf ansagen. Für die Früherken-
nung sollte man auf folgende Symptome achten:

 ▶ Absichtlich herbeigeführter Gewichts-  
 verlust von mind. 25% des 
 Normalgewichts, etwa durch Diäten,   
 Entwässerungs- oder Abführmittel,   
 Appetitzügler, durch Erbrechen

▶ (augenscheinlich unbegründete) 
 Angst vor Dickwerden 
 und ständiges Wiegen 
▶ Vermeidung von Situationen, 
 in denen gegessen wird 
 (Einladungen, Feiern, Lokalbesuche) 
▶ Aussetzen der Regel 
 oder verspätete Geschlechtsreife

Dr. Andrea Braunendal
Tel .  03124 / 51 84 50
Gratweiner Straße 13

8111 Judendorf-Straßengel

In den Monaten November bis Februar 
passieren die meisten Dämmerungsein-
brüche. Wo ab 16:00 Uhr kein Licht in 
den Häusern und Wohnungen brennt, 
da ist wahrscheinlich niemand zu Hause. 
Organisierte Banden nutzen diesen 
Umstand aus. Die Dämmerung kommt 
Einbrechern sehr gelegen. Im Schutz 
der einsetzenden Dunkelheit bleiben 
sie unerkannt, andererseits ist es leicht 
festzustellen, ob jemand zu Hause ist 
oder nicht. 

„Wir verstärken unseren Streifendienst 
im gesamten Einzugsgebiet“, sagt Chef-
inspektor Kurt Dobida. Beamte sind 
auch in Zivil unterwegs. Auch wenn sich 
die Dämmerungseinbrüche in der JEGG-
Region in Grenzen halten, jeder Einbruch 
ist einer zu viel. 

Einiges können die 
Bewohner zur eigenen 
Sicherheit beitragen. 
Dazu zählt für Dobida 
die Aufmerksamkeit 
der Nachbarn. Wem in 
Nachbars Garten unge-
wöhnliche Aktivitäten auff allen, sollte die 
Besitzer davon verständigen oder gleich 
die Polizei. Die Polizei ist auf die Mithilfe 
der Bevölkerung angewiesen. „Wenn 
auch nur die Spur eines Verdachtes 
besteht, gehen wir lieber zehnmal dieser  
unbegründet nach, als in einem Ernstfall 
nicht informiert worden zu sein“, sagt 
der Chefi nspektor. 

Kurze Tage – 

LANGE FINGER
Einbrecher warten nicht, bis es fi nster ist. Wenn die Tage kürzer werden und 
die Dämmerung früh hereinbricht, dann haben Langfi nger Hochsaison. 
Einfamilienhäuser und Siedlungen mit einer guten Verkehrsanbindung sind 
ein bevorzugtes Ziel. Die Autobahnnähe erleichtert zudem einen raschen 
Fluchtweg.

Ein beleuchtetes Wohnzimmer schützt 
zwar nicht, kann aber Einbrecher ab-
schrecken. „Das Licht brennen lassen, 
auch wenn man nicht zu Hause ist“, 
empfi ehlt Dobida. Bei längerer Abwesen-
heit Zeitschaltuhren verwenden und un-
terschiedliche Einschaltzeiten program-
mieren. Dass die Fenster nicht gekippt 
und der Postkasten geleert sein soll, 
versteht sich von selbst. Wer am Festnetz 

von Unbekannten angeru-
fen wird, sollte besonders 
hellhörig sein. Nicht selten 
wird mit Kontrollanrufen 
ausgekundschaft et, ob die 
Bewohner zu Hause sind 
oder nicht.

Die Ausrede „bei mir gibt 
es nichts zu holen“ zählt für Gauner 
nicht. Eingebrochene Scheiben, kaputte 
Türen, durchwühlte Schränke und der 
respektlose Umgang mit lieb gewordenen 
Erinnerungsstücken sind schmerzlich ge-
nug. Die Verletzung der Privatsphäre und 
die Minderung des Sicherheitsgefühls 
nach einem Einbruch zählen zudem oft  
schwerer als der materielle Schaden. 

Chefi nspektor Kurt Dobida, Gratwein

Edith Ertl
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Michi Binder und Christoph Harg bleibt dieser Tage wenig freie Zeit. Von Mitte November bis 
5. Dezember sind die beiden mit ihren Perchtengruppen sehr gefragt, ob beim Krampuskränz-
chen oder bei einem Krampuslauf. Wobei der Begriff  Percht hierzulande mit dem des Kram-
pus vermischt wird, wie Christoph Harg vom Gratkorner Perchtenverein „Teufelsknechte“ 
erklärt: „Der Krampus begleitet eigentlich mit Rute und Kette ausgestattet den Nikolo.“ 
Perchten hingegen sollten ursprünglich den Winter austreiben und sind mit Glocken unter-
wegs. Sie treten üblicherweise erst nach Weihnachten in den Raunächten, also jenen zwölf 
Nächten zwischen 25. Dezember und 6. Jänner, in Aktion. Ein weiteres Unterscheidungsmerk-
mal ist die Maske, denn „bei denen der Perchten gibt es nämlich keine Gesichtsform“, weiß 
Michi Binder von den Schrausskogler Perchten. 

Teufelsknechte & PerchtenTeufelsknechte & Perchten

Bis zu 15 Kilo
Der Erhalt des Brauchtums steht dabei für 
beide Gruppen im Vordergrund, schließlich 
bekommen sie für ihre Auft ritte kein Geld. 
Dabei muss man für Perchtenkostüme tief in 
die Tasche greifen: Die von Hand geschnitzten 
und bis zu 15 Kilo schweren Masken kosten 
im Schnitt zwischen ein- und zweitausend 
Euro. „Freilich, nach oben hin sind fast keine 
Grenzen gesetzt“, erzählt Binder, der für seine 
Maske bis nach Oberösterreich gefahren ist. 
Mit dem Internetforum Krampusmania gäbe 
es inzwischen auch schon einen regen Handel 
mit gebrauchtem Zubehör und da kann man 
auch günstigere fi nden, so Harg. Seine Maske 
hat er aus Salzburg, das mit Oberösterreich 
und Tirol als Heimat der österreichischen 
Perchten gilt.

Lange Vorbereitungen 
Um das Publikum in ihren Bann zu ziehen, 
legen sich die Gruppen ordentlich ins Zeug 
und starten schon Monate vorher mit den 
Vorbereitungen. Ihre besondere Show – unter 
anderem haben die Teufelsknechte eine 
Heuraupe für ihre Zwecke umgebaut – bringt 
ihnen immer wieder Anfragen von nah 
und fern, „sogar aus Tirol und Vorarlberg“, 
erzählt Christoph Harg sichtlich stolz. Auch 
die  50-köpfi ge Gruppe der Schrausskogler 
war beispielsweise schon im Burgenland 
und Kärnten bei Läufen unterwegs. Rivalität 
untereinander kennen beide nicht. Sehr wohl 
gäbe es aber vereinzelt gefährliche Situationen, 
wenn Zuschauer Perchten attackieren. Wobei 
sich die Sicherheitsvorkehrungen inzwischen 
stark verbessert haben, und davon profi tieren 
Zuschauer und Läufer.

Von Hof zu Hof
Auch wenn es nachher noch vereinzelte Auf-
tritte gibt, der Höhepunkt der Saison ist der 5. 
Dezember. „Wir verkleiden uns als Nikolo und 
Krampus und machen auf Bestellung Haus-
besuche. Gegen eine Spende für den Verein“, 
so Binder. Ähnlich sieht das Programm auch 
bei den rund 30 Frauen und Männern der 
Teufelsknechte aus: Traditionellerweise ziehen 
sie an diesem Tag zuerst auf der Jasen von Hof 
zu Hof, ehe sie dann am Krampuskränzchen 
des  FC Gratkorn teilnehmen. Einer fehlt den 
Teufelsknechten dabei sehr: Stephan Sommer, 
der bei einem tragischen Arbeitsunfall ums 
Leben gekommen ist. Wie bei jedem Auft ritt 
der Gruppe wird er auch an diesem Tag in 
Gedanken bei ihnen sein.

Jürgen Winkelbauer
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Gratweiner Quellenteufel

Obmann Rudi Schmidt
2004 gegründet, dzt. 33 Mitglieder
05.12. Perchtenlauf Gratwein 
www.quellenteufel.com

Schrausskogler Perchtenverein

Obmann Michi Binder
2004 aus Schrausskogler Trachtenverein 
gegründet, 50 Mitglieder
durchschnittl. 3 Auftritte pro Woche
05.12. FC Gratkorn Krampusmarkt
www.schrausskogler.at.tf

Teufelsknechte

Obmann Dominik Harg
2008 aus der Landjugend Gratkorn 
gegründet, 28 Mitglieder
15 Auftritte pro Saison
02.12. Perchtenlauf in Graz 17-19 Uhr
05.12. FC Gratkorn Krampusmarkt
www.teufelsknechte-gratkorn.at
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Acht Mädchen und Buben des Kindergartens in Schirning/Eisbach haben diese Geschichte für unsere 
jüngsten und junggebliebenen LeserInnen  liebevoll mit Bildern versehen. Wir bedanken uns recht herz-
lich bei Jakob, Julian & Mona, Janina, Kevin & Andre, Samuel und Zoe-Li sowie deren Betreuerinnen.

“Was ist eigentlich 
Weihnachten?” fragt 
der kleine Hase die 
Eule. “Weihnachten 
ist, wenn mir alle ein 
Geschenk bringen!” 
behauptet diese, wo-
rauf sich einige Tiere 
sofort eifrig an die 
Arbeit machen.

Der kleine Hase 
bastelt z. B. eine 
schöne Kette für 
die Eule. Weil aber 
der Kreisel, den das 
Eichhörnchen für 
die Eule gemacht 
hat, kaputt geworden 
ist, schenkt er dem 
Eichhörnchen zum 
Trost die Kette.

Gemeinsam machen 
beide einen neuen 
Kreisel für die Eule. 
Weil aber der Specht, 
der für die Eule 
eine Flöte gemacht 
hat, diese irgendwo 
im Wald verloren 
hat, schenkt das 
Eichhörnchen dem 
Specht den Kreisel.

Nach gemeinsamer Su-
che wird die Flöte aber 
wieder gefunden. Weil 
aber die kleine Maus, 
die aus lauter Hunger 
ihr Körnerbild, das für 
die Eule bestimmt war, 
aufgegessen hat und 
darüber sehr traurig 
wurde, tröstete sie der 
Specht, indem er ihr die 
Flöte vermachte.

Anschließend basteln 
alle Tiere gemeinsam  
ein neues Körnerbild 
und tragen dieses Ge-
schenk zur Eule.

Als die Tiere der Eule 
die ganze Vorgeschichte 
erzählen, bekommt 
diese ein schlechtes 
Gewissen. Sie zeigt jetzt 
dem Hasen, der die Ket-
te der Hilfsbereitschaft  
ins Rollen gebracht hat-
te, den allerschönsten 
Weihnachtsbaum im 
Wald. Und genau unter 

diesem Baum wird der kleine Hase mit seinen 
Freunden das heurige Weihnachtsfest feiern ...

Wie weihnachtelt man?
Eine Weihnachtsgeschichte, die sich mit dem Sinn des Schenkens auseinandersetzt 
(von Lorenz Pauli und Kathrin Scharer) 
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WeihnachtsKEKSE –
sie gehören zum Fest wie das Wienerschnitzel zu Österreich                                                                                                                                                
Helmuth Schwischay

Früher, also noch lange vor dem Weihnachts-
mann, wurden die Geschenke vom Nikolaus 
gebracht, denn der Brauch stammt vom 
heiligen Nikolaus ab, der in seinem richtigen 
Leben armen Leuten geholfen und sie 
beschenkt hat.

In einer der Geschichten, die über ihn erzählt 
werden, hat er einem armen Familienvater drei 
goldene Kugeln geschenkt, damit der seine 
Töchter retten konnte. Aus diesen goldenen Ku-
geln wurden dann im Laufe der Zeit die Äpfel, 
die der Nikolaus den Kindern mitgebracht hat. 
Irgendwann, so vor etwa 150 Jahren, kam auch 
der Brauch dazu, einen Baum aufzuhängen (die 
Weihnachtsbäume hingen nämlich früher von 
der Decke). An den Weihnachtsbaum hat man 
dann die Äpfel gehängt und auch irgendwann 
Kekse dazu, denn Kekse waren damals schon 
etwas Besonderes …

Warum zu Weihnachten Kekse gebacken werden, weiß niemand so ganz genau. 
Brauchtumsforscher haben Vermutungen … Eines ist jedoch sicher: Keksebacken 
ist ein ziemlich alter Brauch.

Wir von JEGG haben Ella und Kati beim 
weihnachtlichen Keksebacken über die 
Schultern geschaut und präsentieren Ihnen, 
liebe LeserInnen, Ellas Lieblingskekse:     

Marzipantaler                   
Zutaten für  30 Stück
Teig:    150 g Mehl
            100 g Butter
            150 g geriebene Walnüsse
            150 g Staubzucker
 1 Prise Salz
 1 Ei
 1 Messerspitze Zimt
 1 Teelöff el Kakao
Fülle:  250 g Marzipanrohmasse
     100 g Staubzucker
         200 g Nuss-Nougat-Masse

Verzierung:   200 g dunkle Kuvertüre              
                      100 g Walnüsse, gemahlen  
                        und leicht geröstet           
Gutes Gelingen!
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Der Namenstag des heiligen Nikolaus am 6. Dezember ist vor allem ein Tag der 
Kinder. Seit dem 17. Jahrhundert wird Nikolaus als Gabenbringer geschätzt, und 
auch heute noch warten vor allem die Kindergartenkinder auf seinen Besuch. In 
seinem Sack hat er Geschenke für die Kleinsten, Lebkuchen, Nüsse, Mandarinen und 
Schokolade. Nikolaus bringt aber nicht nur süße Gaben. Er lobt die Guten und tadelt 
die Bösen. Welche Kinder im letzten Jahr brav oder schlimm waren, steht in seinem 
goldenen Buch.

NIKOLAUS

Geht es nach einer alten Wetterregel, dann 
sagt uns der 6. Dezember auch, wie der 
bevorstehende Winter werden wird: „Regnets 
an St. Nikolaus, wird der Winter streng und 
graus.“ Wenn’s aber trocken ist an Nikolaus, 
ein milder Winter kommt ums Haus. 

Nikolaus wirkte in der ersten Hälft e des 
vierten Jahrhunderts als Bischof von Myra. 
Zahlreiche Legenden umgeben den Heiligen, 
dessen Gedenktag der 6. Dezember ist. 

Noch ein bisschen zaghaft  singen die Kinder 
„Lasst uns froh und munter sein und uns recht 
von Herzen freuen“, aber beim „lustig, lustig, 
traleralera, bald ist Nikolaus' Abend da“ stim-
men schon alle lautstark ein, das macht richtig 
Spaß. In den JEGG-Kindergärten wurde in 
den letzten Tagen viel gebastelt. Lorenz (5) 
aus Gratkorn hat einen schwarzen Krampus 
gezeichnet, ganz so fürchterlich schaut er aber 
nicht aus. Larissa (4) hat ihre Tüte fertig, da 
wird der Nikolaus hoff entlich etwas Gutes 
hineingeben. „Wir versuchen, das Fest von 
vielen Seiten aus verständlich und spürbar zu 
machen“, sagt Kindergartenpädagogin Ber-
nadette Preitler aus Gratwein und bringt die 
Nikolauslegende den Kindern in Erzählungen, 
Liedern und Spielen nahe.

Am 6. Dezember ist

Nora, O  o, Verena und die 
beiden Elisabeths üben noch für 
das Nikolausfest im Gemein-
dekindergarten Judendorf. Die 
Jutesäckchen, die sie mit Edith 
Kleeweiss und Claudia Hödl 
bemalt haben, sind schon fer  g. 
Was Nikolaus da wohl hineinge-
ben wird? 

In Gratkorn haben die Kinder 
mit Sabrina Obenauf für den 
Krampus eine schwarze Ke  e 
aus Papier gebastelt. Die Beloh-
nung dafür kommt hoff entlich 
in die hübschen bunten Tüten, 
die den Kindern besonders gut 
gelungen sind. 

Der Nikolaus braucht einen 
weißen Bart, das ist im Kin-
dergarten Gratwein klar. Wer 
aber wird am 6. Dezember in 
die Rolle des Heiligen schlüpfen 
dürfen?

Singen und Basteln macht 
auch hungrig. Im Kindergarten 
Eisbach wird gerade eine Pause 
eingelegt, bevor mit Pinsel und 
Farbe weitergearbeitet wird. 
 

Maroni gehören um diese Jah-
reszeit ganz einfach dazu. Kann 
sein, dass Nora dem heiligen 
Nikolaus bei seinem Besuch 
in Judendorf ein Stanitzel der 
herbstlichen Köstlichkeit einpa-
cken wird. 

Rosalie hat zwar den Krampus 
gemalt, aber die Geschenke bringt 
der Nikolaus.
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Hackgutkessel-Winteraktion 
   Auslieferung im Jänner und Februar 2013 
  • 500,– Euro Winterbonus in bar! 
 Auslieferung im März 2013 
  • 400,– Euro Winterbonus in bar! 
 Auslieferung im April 2013 
  • 300,– Euro Winterbonus in bar! 
Jänner bis April: Montage des Kessels 
und des Rührwerks durch die Firma Fröling kostenlos!! 

Steigende Heizkosten?

Beranek hat die Antwort!
Die Heizkosten steigen und steigen … Der Heizungsprofi  Berananek aus Eisbach hat jetzt die richti-
ge Antwort. Steigen Sie jetzt auf die neue FRÖLING-Heizkesselgeneration um! Zwischen Jänner und 
April gibt es neben einem Winterbonus von bis zu 500 Euro in bar, auch die Montage des Kessels und 
des Rührwerks durch die Firma FRÖLING kostenlos! Ob Pellets, Scheitholzkessel oder gar Kom-
bikessel – mit den mehrfach ausgezeichneten FRÖLING-Kesseln und den Profi s von Beranek können 
Sie endlich wieder leistbare Wärme genießen.

Elly Prielt: „Unser Friseurbetrieb kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 
zurückblicken und wir haben uns daher für Weihnachten wieder tolle 
Aktionen überlegt: Mit den Gutscheinen von FRISEUR-ellyments liegen 
Sie sicher richtig und bei unseren speziellen Weihnachts-Geschenkboxen 
können Sie 3 Produkte selbst auswählen – Sie brauchen aber nur 2 davon 
bezahlen!“

ellyments-Gutscheine & MEHR

Ellyments Gratkorn:  Hermann-Lex-Weg 5, Tel. 0664 / 24 33 424

Öffnungszeiten:  Montag bis Samstag nur nach Terminvereinbarung!

Achtung:  Elly Prietl und ihr Salon Ellyments machen 

 vom 2. bis 6. Jänner 2013 Urlaub!

PR

PR
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Pracht und Prunk, üppig, übertrieben, maßlos 
und zügellos betrachtet das Zeitalter des 
Barock das Leben als Spiel. Wie passt das zum 
gotischen Ambiente des Cellariums? Gerade 
diesen Gegensatz fi ndet das  Ensemble „I 
mangioni musicale“ besonders reizvoll. Und 
auch das ist ein ungewöhnlicher Kunstgenuss. 
Das Konzert fi ndet inmitten der Ausstellung 
der Vereinigung Bildender Künstler statt. 

Der Eintritt ist frei. Die Künstler beider 
Konzerte unterstützen uns damit in unserem 
Bemühen um die Renovierung der Basilika. 
Vergelt’s Gott.

Auch am Jahresende darf man ruhig einen 
neuen Anfang wagen. Für das Cellarium 
tut sich Ende Dezember ein neuer Weg auf. 
Zumindest musikalisch, denn zwei talentier-
te Künstlerinnen fi nden, dass Gitarre und 
Klarinette gut zu dem ehemaligen Rotwein-
keller aus dem Jahr 1501 passen. Inmitten der 
Krippenausstellung – auch das ist ein Novum 
– bringt das Duo Scherzando Musik vom 
Feinsten, von der Klassik bis zum Jazz. 

Cellarium Stift Rein

Pater Martin Höfler OCist LA CORTE DI GIOIA
26.01.2013, 19:00 Uhr
Cellarium

Liebeleien, Intrigen und Eifersucht haben 
schon jeher die Künste befl ügelt. Musika-
lisch thematisiert das Ensemble „I mangioni 
musicale“ Lebenslust, Leidenschaft  und 
überschwängliches Amüsement in der früh- 
bis spätbarocken Musik. Das Publikum begibt 
sich mittels Musik und begleitender Rezitation 
in eine Zeit, in der die Menschen durch das 
stete „memento mori“ und den tief eingepräg-
ten Gedanken der Vergänglichkeit das irdische 
Dasein reichlich auskosteten. 

In „La corte di gioia“ bringen die hochkarä-
tigen Musiker aus Kalsdorf Juwelen der Ba-
rockmusik u.a. von Georg Philipp Telemann, 
Johann Sebastian Bach und Henry Purcell.  
Hervorzuheben an diesem Konzert ist das Be-
mühen der Interpreten Helga Haditsch, Jakob 
Wedam, Valentine Gasser und Mario Lesiak 
um die Bewahrung der historischen Auff üh-
rungspraxis. Musikwerke der alten Meister 
aus Italien, Großbritannien, Deutschland 
und Frankreich werden durch Gesang, Flöte, 
Barockgeige und Cembalo interpretiert und 
von Hans-Peter Ertler rezitiert. Als Besonder-
heit für ihr Konzert haben die Musiker das 
Cellarium, den alten Keller im Stift  Rein aus 
dem Jahr 1501, für ihren Auft ritt gewählt. 

ENDE UND ANFANG
30.12.2012, 15.00 Uhr
Cellarium

Kurz vor dem Jahreswechsel gastiert im Cella-
rium das Duo Scherzando. Konstantia Loibner 
und Petra Schwarzl  studierten an der Kunst-
universität Graz und unterrichten an Musik-
schulen. Klarinette und Gitarre ist zwar eine 
nicht sehr häufi ge, aber äußerst reizvolle Be-
setzung. Ungewöhnlich ist auch der Ort ihres 
Auft rittes. Inmitten der Krippenausstellung 
stellen sie als Reminiszenz an die Weihnachts-
zeit „Duetto della Nativita“ an den Beginn 
ihres Konzertes. Von der Klassik bis zum vom 
Jazz beeinfl ussten Stück „Aurora“ aus dem 21. 
Jh. spannen die Künstlerinnen den musikali-
schen Bogen ihres Repertoires, um am Ende 
mit dem Stück „Annäherung – Szenen eines 
geglückten Versuchs" zu demonstrieren, dass 
zwei so unterschiedliche Instrumente sehr 
wohl zueinander fi nden können. Die Gitarre 
ist nicht nur Begleitinstrument, sondern auch 
eine solistische Ergänzung zu den weichen 
Tönen der Klarinette. Konstantia Loibner und 
Petra Schwarzl ist es ein großes Anliegen, 
Originalliteratur zu spielen. In ihrer Musikbe-
geisterung greifen die Künstlerinnen hin und 
wieder auch zu Werken, die für ein vergesse-
nes, altes Musikinstrument geschrieben wur-
den: den Czakan – die Spazierstockfl öte. Im 
Anschluss an das einstündige Konzert kann 
bei Brot und Wein das Ende nachklingen und 
auf den Anfang angestoßen werden.
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 Stiftstaverne • 8103 Eisbach, Rein 4 • Tel. 03124 / 51 623 
Dienstag bis Freitag 11 bis 22 Uhr • Samstag 10 bis 22 Uhr • Sonn- und Feiertag 9 bis 19 Uhr • Montag Ruhetag

Auf ein wirklich erfolgreiches erstes Jahr kann die neue Genuss-Stift staverne 
zurückblicken. In kürzester Zeit ist es den Wirtsleuten Sarah und Günter 
Schlöglhofer gelungen, das Lokal zu etablieren. Beste Qualität und ein wirklich 
günstiger Preis haben das Lokal wieder zu einem Treff punkt für Genießer gemacht.  

Bei Weihnachtsfeiern gibt es Punsch und 
Maroni vom Grill bei stimmungsvollem 
Fackellicht im Gastgarten, Gans und Ente 
werden bis Ende des Jahres serviert und das 
Spezialgericht „Bratl in der Rein“ ist ein 
echter Geheimtipp geworden. 

Sarah und Günter Schlöglhofer bedanken 
sich bei den zahlreichen treuen Kunden und 
wünschen allen geruhsame Feiertage und 
alles Gute für 2013.
Übrigens: Am 24. und 25.12. ist die Stift s-
taverne geschlossen und am 26.12. geöff net.

STIFTSTAVERNESTIFTSTAVERNE

Zeit im Advent
Nach dem Sommer kommt der Advent. Zumindest in die Regale der Kaufh äuser zogen bereits 
im Oktober die Weihnachtsmänner aus Schokolade, die Engerl aus Marzipan und die Lebkuchen 
mit dem Bild des heiligen Nikolaus ein. Die Briefk ästen quellen über mit den ansprechendsten 
Geschenkideen für die stillste Zeit des Jahres. Und obwohl der kommerzielle Advent schon mit 
den letzten sommerlichen Temperaturen beginnt, erscheint die Zeit zu kurz, um alle Vorberei-
tungen für ein beschauliches Weihnachtsfest zu treff en.

Wie hatten die Großeltern früher Zeit, Puppenkleider zu nähen, warme Mützen zu stricken und 
ein Schaukelpferd zu zimmern? Den Kindern vorzulesen, Wunschzettel zu schreiben, Kekse zu 
backen und Bratäpfel mit Zimt, Rosinen und Marzipan zu füllen? 

Oh du eilige Weihnachtszeit
Wer sich der Hektik nicht unterwirft , über den hat sie weniger Macht. Ganz so einfach ist es frei-
lich nicht, denn auch am Arbeitsplatz, in den Büros und Werkstätten, in den Ämtern, Schulen 
und Dienstleistungsbetrieben nimmt der Termindruck vor Weihnachten mit jeder entzündeten 
Kerze am Adventkranz zu. Ein Spaziergang im Stift swald, ein stilles Gebet in der Marienkapelle, 
das Verweilen in der Basilika oder ein Rundgang um das Kloster kann hier ausgleichend wirken 
und tut vor Weihnachten besonders gut. Es ist einen Versuch wert, der noch dazu nichts kostet. 
Und wer noch Geschenke für seine Lieben besorgen will, der wird vielleicht im Klosterladen 
fündig. Abseits vom Großstadtgedränge ist hier alles überschaubar, von kleinen Präsenten, lie-
bevollen Aufmerksamkeiten, guter Literatur bis hin zu edlen Tropfen ist der kleine, feine Laden 
alles andere als ein Souvenirbazar. Und wer noch nicht weiß, womit er seine Lieben beschenken 
will, fi ndet möglicherweise im Klosterladen Anregungen dazu. 

Fo
to

s:
 M

ar
ti

n
 H

ö
fl

er



JE
G

G
-L

if
e 

20
12

  3
0

PAPIERKRIPPEN 
DER WELT 

30.11.2012 bis 1.1.2013
Cellarium 

Öffnungszeiten: 

an Samstagen 

von 13.00 bis 17.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 

von 11.00 bis 17.00 Uhr

In den gezeigten Exponaten 

dieser Ausstellung gibt es alle 

Varianten der Papierkrippen zu 

sehen. Von der kleinsten Krippe 

mit zwölf Figuren bis zur größ-

ten mit 600 Figuren. Kartenkrip-

pen, Buchkrippen, Faltkrippen, 

Hängekrippen, Scherenschnitt-

krippen u.v.a. Je nach Herkunft 

der Krippen und der Zeit, in der 

sie gemalt wurden, haben die 

Künstler gegenwartsbezogene 

Zeiterscheinungen in die Gestal-

tung mit einfl ießen lassen. Viele 

Krippenfi guren entsprechen den 

Berufsgruppen des jeweiligen 

Gebietes. Der Eintritt ist frei, um 

Spenden wird gebeten.  

K ALENDER  STIFT REIN

GEISTERTRIO

FR, 14.12.2012, 19.30 Uhr, 
Sommerrefektorium 

Veranstaltung des Steirischen 

Kammermusikfestivals

Höchste kammermusikalische 

Eleganz verführt die Sinne 

zwischen zärtlichem Schaudern, 

schmerzlicher Intensität und 

berauschenden Glücksmo-

menten. Beethoven gelang mit 

seinem „Geistertrio“ ein revo-

lutionär spannungsgeladenes 

und zugleich tief berührendes 

Meisterwerk. Das Trio in Es-Dur 

von Franz Schubert entbehrt 

jeglicher Beschreibung. Es ist 

Musik in höchster Vollendung. 

Karten: 

www.kammermusik.co.at

DAS WEIHNACHTSBILD 
AUF SEINEM WEG DURCH 
DIE JAHRHUNDERTE

Urania
MI, 12.12.2012, 14:15 Uhr 
Sommerrefektorium 

Reiner Kreis 
SA, 15.12.2012, 15:30 Uhr 
Sommerrefektorium

In den Evangelien wird über 

die Geburt Christi nur knapp 

berichtet, in der christlichen 

Kunst hingegen ist die Mensch-

werdung Christi ein zentrales 

Thema, das seit den ersten 

bekannten Darstellungen über 

die Jahrhunderte hinweg stän-

dig neue Bildformulierungen 

erfahren hat. Die Bildmotive 

bezogen ihre Themen u.a. aus 

den apokryphen Kindheitsevan-

gelien, aber auch christologi-

sche Auseinandersetzungen, 

Legenden, Marienfrömmigkeit 

und franziskanische Spiritualität 

fanden ihren Niederschlag in 

den Darstellungen. Der komple-

xe Werdegang des Weihnachts-

bildes wird im Seminar mit 

MMag. Elisabeth Brenner kurz 

umrissen und mit ausgewählten 

Bildbeispielen belegt.

DURCH 
DEN ADVENT

SO, 2.12.2012, 16 Uhr, 
Sommerrefektorium

Renate Draxelbauer liest weih-

nachtliche Lyrik und Prosa pas-

send zur Krippenausstellung. Im 

Anschluss Führung der Besucher 

durch die Krippenausstellung. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden 

wird gebeten. 

. 

Zur Krippe her kommet
Die heutige Elterngeneration kennt den schönen Brauch des Krippen-Schauens aus eigenen Kinder-
tagen. Im Stift  Rein hat sich an der Beschaulichkeit der Krippenausstellung in vier Jahrzehnten nichts 
geändert. Nur, dass Karin Lischnig vom Reiner Kreis jedes Jahr andere Krippen zum Bestaunen im 
Cellarium ausstellt. Heuer sind es Papierkrippen der Welt. Je nach Herkunft  der Krippen und der Zeit, 
in der sie gemalt wurden, haben die Künstler gegenwartsbezogene Zeiterscheinungen in die Gestaltung 
mit einfl ießen lassen. Auch wenn sich heute Krippen am Computer designen lassen, es gibt sie noch, die 
Krippen-Ausschneidebögen aus Karton, bei deren Erstellung eine ganze Kinderschar mitwirken kann. 
Der Bastelbogen für eine Krippe samt Ochs und Esel ist im Klosterladen oder bei der Krippenausstel-
lung zu erwerben. 

In dulci jubilo
Wie aber kamen Josef und Maria in das Weihnachtsbild, wie wir es heute kennen? Die Geschichte der 
Krippen ist lang. Sie gehen auf frühchristliche Darstellungen von Jesus in der Futterkrippe zurück. Die 
ersten Krippen zeigen außer dem Kind nur Ochs und Esel. Erst ab dem fünft en Jahrhundert kommt 
Maria hinzu. Josef muss länger warten. Wer mehr darüber erfahren möchte, begibt sich mit MMag. 
Elisabeth Brenner auf eine Rundreise durch die Kulturgeschichte der Krippen. 
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LA CORTE DI GIOIA

SA, 26.01.2013
19:00 Uhr, Cellarium

Musikalisch begibt sich  die Elite 

der Kalsdorfer Musikschaffen-

den auf ein Terrain von  Liebelei-

en, Lebenslust und Eifersucht in 

die Zeit des Barock.  Hervorzu-

heben an diesem Konzert ist das 

Bemühen der Interpreten um 

die Bewahrung der historischen 

Aufführungspraxis. Musikwerke 

der alten Meister aus Italien, 

Großbritannien, Deutschland 

und Frankreich werden durch 

Gesang, Flöte, Barockgeige 

und Cembalo interpretiert und 

rezitiert. Der Eintritt ist frei, um 

Spenden wird gebeten.

Führung durch die 
Stiftsbibliothek und 
Stiftsführungen

täglich um 13:30 Uhr 
Preise pro Person und Führung:  
Erwachsene € 7,–
Senioren / Gruppen € 5,50 
Schüler / Studenten € 3,–
Kinder unter 6 Jahre frei.

ENDE UND ANFANG

SO, 30.12.2012
15.00 Uhr, Cellarium

Mit  Gitarre und Klarinette 

spielt das Duo Scherzando in ei-

ner nicht alltäglichen Besetzung. 

Ungewöhnlich ist auch der Rah-

men des Konzertes von Konstan-

tia Loibner und Petra Schwarzl. 

Inmitten der Krippenausstellung 

im Cellarium konzertieren die 

beiden Musikpädagoginnen mit 

einem Programm, das mit  „Du-

etto della Nativita“ weihnacht-

lich beginnt und von der Klassik 

bis zum jazzähnlichen Stück 

„Aurora“ aus dem 21. Jh. den 

musikalischen Bogen umspannt.  

In ihrer Musikbegeisterung 

griffen die Künstlerinnen zu 

Werken, die für ein vergessenes, 

altes Musikinstrument geschrie-

ben wurden. Beim Czakan – der 

Spazierstockfl öte – wurden sie 

fündig. Der Eintritt ist frei, um 

Spenden wird gebeten. 

WEIHNACHTSKONZERT 

SO, 16.12.2012
15:00 Uhr, Basilika

Musik- und  Kunstschule 

Gratkorn

Kinder und Jugendliche singen 

und musizieren mit ihren 

Lehrern. Sie tun es zur Freude 

der Zuhörer, aber auch für ihre 

Basilika, in der sie getauft oder 

gefi rmt wurden. Beim Schluss-

lied „Es wird scho glei dumpa“ 

darf jeder mitsingen. Ein Höhe-

punkt erwartet die Besucher im 

Anschluss an das Weihnachts-

konzert. Die Turmbläser erfüllen 

den Stiftshof mit himmlischen 

Tönen. Der Eintritt ist frei, um 

Spenden für die Renovierung 

der Basilika wird gebeten. 

Im Stiftshof lädt ab 13:00 Uhr 

ein beschaulicher Adventmarkt 

zum Verweilen ein.

Wer klopfet an?
Der Kies unter den Schuhen knattert und die alte Tür raunzt ein bisschen, aber drinnen im 
Sommerrefektorium – pst, ganz leise – hier wird vorgelesen. Renate Draxlbauer hat Gedichte und 
Geschichten um die Weihnachtszeit ausgewählt, die das Zuhören zu einem adventlichen 
Erlebnis machen. 

Es wird schon glei dumpa
In der Basilika klingen die Weihnachtslieder anders, als in den  Kaufh äusern, besonders dann, wenn Kinder 
singen und musizieren. 80 Schüler der Musik- und Kunstschule Gratkorn, Judendorf-Straßengel, Eisbach-
Rein bereiten sich auf ihren großen Auft ritt vor. In den Kirchenbänken sitzen die Eltern und Großeltern und 
rücken beim Weihnachtskonzert ein bisschen näher zusammen. Immer noch werden die Tage kürzer und die 
Dämmerung bricht früh herein. Da passt dieses Schlusslied, bei dem jeder mitsingen darf. Ein Höhepunkt 
kommt noch, wenn vor dem Christbaum der Basilika die Weisen der Turmbläser erklingen. Wer Zeit hat, 
bleibt noch eine Weile, um am Adventmarkt im Stift shof das Gehörte nachklingen zu lassen.

Eine gesegnete Adventzeit wünscht allen JEGG-Life-Lesern 
Pater Martin Höfl er OCist

Ein Blick hinter 
Klostermauern
noch bis 06.01.2013 

In der S   sführung erleben die 
Besucher ein ak  ves Kloster 
mit 19 Mönchen. Sie wandern 
durch die Jahrhunderte der Ar-
chitektur von der Romanik zum 
Barock bis in die moderne Ma-
rienkapelle. Die Ausgrabungen 
der letzten Jahre führen in die 
Frühgeschichte der Steiermark. 
Markgraf Leopold I. aus dem 
Adelsgeschlecht der Traungauer 
ist der S   er von Rein. Von die-
ser Markgrafenfamilie aus Steyr 
erhielt das Land den Namen 
Steiermark. Das Grab des S  f-
ters in der Marienkapelle ist ein 
Höhepunkt jeder S   sführung, 
in deren Rahmen die Besucher 
außerdem die Kreuzkapelle, die 
Basilika, den Alten Konvent mit 
Sommerrefektorium und die 
Äbtegalerie besich  gen. 
Täglich um 13:30 Uhr.

w w w. s t i f t - re i n . a t



JE
G

G
-L

if
e 

20
12

  3
2 

   
 

Warum hast du Eishockey spielen 
begonnen?

Eigentlich bin ich mit 9 Jahren durch meinen 
Papa dazugekommen. Er hat aktiv in diversen 
Clubs gespielt, und das hat mich motiviert. 
Üblicherweise beginnt man bereits mit 6 Jah-
ren, trotzdem habe ich sehr gut in den Sport 
gefunden. Über den Hobbyligaverein NHL 
(National Hobbyliga) und den  ATUS Weiz, 
habe ich dann nach Graz in die U15 der Graz 
99er gewechselt, wo ich in meiner zweiten Sai-
son auch als Kapitän fungierte. Zurzeit spiele 
ich rechter Verteidiger in der U17.

Um in dieser Klasse zu spielen, ist es doch 
sicher sehr zeitintensiv, wie schaut dein 
Tagesablauf aus?

Wochentags stehe ich so um 7.00 Uhr auf und 
fahre nach dem Frühstück ins Gymnasium 
nach Rein. Nach 5 bis 7 Stunden endet der Un-
terricht und ich fahre nach Hause, um meine 
Aufgaben zu machen. Danach geht's 4 mal die 
Woche zum dreistündigen Training nach Graz. 
Nach dem Trockentraining im Fitnesscenter 
fi ndet das Training mit dem Coach am Eis statt. 
Vor 21 Uhr bin ich da selten zuhause. Oft  muss 
dann noch die Schulaufgabe fertig gemacht 
oder gelernt werden. Am Wochenende spielen 
wir dann unsere Meisterschaft sspiele, wenn es 
nach Westösterreich geht, spielen wir auch mal 

Maximilian OFNER
Eishockey-Crack aus Gratwein:

Die Zeit unseres NHL-Stars Th omas Vanek in Graz ist passé, jedoch stehen die jungen 
Eishockey-Stars von morgen schon in den Startlöchern. Einer davon ist unser Max 
Ofner aus Gratwein. Er spielt  zurzeit in der höchsten österreichischen Liga, der 
Eishockeybundesliga U 17 der Graz 99ers.

Samstag und Sonntag und kom-
men dann erst um Mitternacht 
wieder nach Hause. Da bereitet 
mir das Aufstehen am nächsten 
Tag schon einige Schwierigkeiten.

Das ist für einen 16-Jährigen 
schon ein großer Mehraufwand, 
bleibt da noch Zeit für andere 
Dinge?

Natürlich, ich spiele gerne 
Playstation und fahre mit meiner 
roten Vespa. Da meine Familie 
eishockeybegeistert ist, kommt 
auch die nicht zu kurz. Ich treff e 
mich mit meinen Freunden und 
gehe auch auf Bälle. Ich muss mir 
die Zeit eben sehr gut einteilen. 
Bereut habe ich das bis heute 
nicht.

Steckbrief:
 Name:  Maximilian Ofner
 Wohnort:  Gratwein
 Verein:  U17 der Graz 99er
 Position:  rechter Verteidiger, 
  Nummer 12

Wer sind 
eigentlich deine 

Vorbilder und wie 
schaut deine Zukunft  aus?

Vorbilder im Eishockey habe ich eigentlich 
keine besonderen. Ich orientiere mich an den 
Besten meiner Altersgruppe. Hier ist mein 
nächstes Ziel das Erreichen der U20, alles 
Weitere ist noch off en. Sonst möchte ich die 
Matura schaff en und danach ein Studium der 
Pharmazie beginnen, aber da hab ich ja noch 
einige Jahre Zeit.

Manfred Schölzhorn

Fo
to

s:
 G

ra
z 

9
9

er
s,

 d
e.

fo
to

lia
.c

o
m



JEGG-Life 2012  33

Viel Lärm um ...!

Prasser: Herr Schenkirsch, 
was ist an diesen Meldungen wahr?

Schenkirsch:  Richtig ist, dass der FC 
Gratkorn schon seit längerer Zeit einen 
Hauptsponsor sucht und auch seit Wochen 
und Monaten mit einem potenziellen Investor 
aus Deutschland, der von selbst auf den FC 
Gratkorn zukam, Verhandlungen führte. Es 
kam dabei schon zu einer Grundsatzverein-
barung,  die eine Erweiterung des Vorstandes 
und eine Neustrukturierung des Vereins, ins-
besondere der Kampfmannschaft  vorgesehen 
hat. Auch wurde dabei  die „Vision Aufstieg in 
die Bundesliga“, eingebaut. 
Alle Änderungen beim FCG, was  neu bestell-
te Trainer, Tormanntrainer, Masseur, Sportli-
cher Leiter betrafen, habe ich dann selbst nur 
verwundert aus den Zeitungen gelesen.

Prasser: Was ist nun der 
derzeitige Stand der Dinge?

Schenkirsch: Bereits fälliges Geld ist trotz 
fi xer Zusagen noch überhaupt keines gefl ossen 
und wird auch in Zukunft  von diesem Sponsor 
nicht fl ießen. Im letzten Telefongespräch 
hat mir der „Investor“, der sich ursprüng-
lich nur als Helfer und zukünft iger Sponsor 
sah, nämlich mitgeteilt, dass er für den FC 
Gratkorn nicht mehr zur Verfügung steht. 
Seine Vorgehensweisen wurden in den ersten 
beiden Novemberwochen immer unprofessi-
oneller, und er nahm ohne Abstimmung mit 
den Verantwortlichen des FC Gratkorn und 
vor Durchführung einer notwendigerweise 
einzuberufenden Generalversammlung von 
sich aus potentielle Veränderungen im Trai-
nerteam vor. Und all das wurde dann - ohne 
Mitwirkung der Vereinsvertreter – auch noch 
medial bekannt.

Ich möchte hierzu klar feststellen, dass 
diese Vorgangsweise in keinster Weise von 

mir oder meinem Team goutiert wurde 
oder auch abgesegnet war. 

Dies führte letztendlich off enbar dazu, dass 
der potentielle Sponsor trotz der schrift lich 
unterfertigten Grundsatzvereinbarung von 
einem Engagement Abstand nehmen möchte.

Josef Prasser

Neuer Sponsor  beim FC Gratkorn?  

In den letzten Wochen gab es viele Meldungen über den FC Gratkorn: „Ein neuer 
Sponsor steigt beim Regionalliga-Verein ein. Ein neues Trainer-Team inklusive Mas-
seur ist bereits bestellt. Sechs neue Spieler sind bereits beim Klub.“ Diese und ähnliche 
Meldungen sorgten doch für einiges Erstaunen bei Trainern, Spielern, Mitarbeitern und 
Sponsoren beim FC Gratkorn. Wir sprachen mit dem Präsidenten des FC Gratkorn, 
Josef Schenkirsch, über diese in verschiedenen Medien kolportierten Schlagzeilen.

Prasser: Ist nun eigentlich ein 
Trainerwechsel angedacht?

Schenkirsch: Ein Trainerwechsel war bei uns 
nie ein Th ema und stand auch nicht im Raum. 
Es wird sich im Trainerstab nichts ändern. 
Vor allem sind aber auch die Spieler nach der 
enttäuschenden Herbstsaison gefordert…

Prasser: Was sind die Ziele beim FC Grat-
korn für die kommende Frühjahrssaison?

Schenkirsch: Wir sind im Herbst mit einem 
absolut konkurrenzfähigen Team angetreten 
und müssen nun die schlechten Leistungen 
vergessen lassen. Man muss aber auch ehrlich 
zugeben, dass der FC Gratkorn aufgrund 
von vielen Verletzungen nie in voller Stärke 
antreten konnte. Zudem müssen einfach auch 
die Unkonzentriertheiten (nur die Gegentore 
in der letzten Minute kosteten uns sieben 
Punkte) abgestellt werden und wir müssen 
unsere Disziplin (viele Gelbe Karten durch 
Kritik) verbessern. Wir möchten uns mit gu-
ten Spielen in der Tabelle vorarbeiten und die 
Zuseher dadurch zufriedenstellen und ihnen – 
angesichts des verkorksten Herbstes – wieder 
etwas zurückgeben.

Prasser: Das Kapital jedes Vereines 
ist die Jugendarbeit. Wie wird man 
hier weiter vorgehen?

Schenkirsch: Beim FC Gratkorn, der auf 
hervorragend ausgebildete Jugendtrainer 
zurückgreifen kann, spielen zurzeit rund 200 
Jugendliche Fußball. Wir wollen die Spitze 
noch breiter machen. Hier wird sich in den 
nächsten Wochen eine Expertengruppe zu-
sammensetzen, um zukunft sweisende Konzep-
te zu erarbeiten. Unser Weg der Jugendarbeit 
ist der richtige. Ein Beispiel dafür ist das Team 
von Gratkorn II, das in der Landesliga spielt. 
Dieses besteht nämlich rein aus Kickern, die 
zuvor in Gratkorn Jugendspieler waren.
Mein Wunsch ist es, dass die jungen Spie-
ler noch intensiver an sich arbeiten, um so 
schnell wie möglich Stammspieler in ihren  
Mannschaft en zu werden, und sich nicht 
gleich ausruhen, wenn sie mal zum Einsatz 
gekommen sind. 

Und Konkurrenz belebt und 
fördert bekanntlich das Geschäft  …

Danke für das Gespräch!

Veranstaltungstipps FC Gratkorn:

Bgm. Ernest Kupfer, Josef Prasser 
und Josef Schenkirsch
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Top-Klub Gratwein
Es ist eine lange und höchst erfolgreiche Ge-
schichte, auf die der Kickboxverein Gratwein 
zurückblicken kann: Als hierzulande Skifah-
ren und Fußball die einzigen Sportarten wa-
ren, die Zuschauer faszinieren konnten, haben 
Johann Miko und Walter Zötsch 1970 den 
Kickboxverein in Rein aus der Taufe gehoben. 
1986 sind die Kickboxer schließlich in ihre 
jetzige Heimat Gratwein übersiedelt. „Die Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert 
hervorragend“, sagt Obmann Manfred Wein-
gerl, der 1998 die Führung des erfolgreichen 
Vereins von Renshi (Großmeister) Johann 
Miko (Träger des 7.DAN im Kickboxen und 
2.DAN im Shotokan-Karate) mit einer impo-
santen Erfolgsbilanz übernommen hat. 

Medaillenbilanz
Steirische Meisterschaften 
 47 Gold 36 Silber 42 Bronze
Österreichische Staatsmeisterschaften

 69 Gold 61 Silber 73 Bronze
Europameisterschaften 
 11 Gold  8 Silber  4 Bronze
Weltmeisterschaften   
  8 Gold  4 Silber  4 Bronze
Österreichische Meisterschaft Schüler 
 14 Gold  5 Silber 6  Bronze

Karate und Boxen
Seinen Ursprung hat das Kickboxen im 
Karate. Das Schlagen mit den Händen und 
Füßen wird dabei mit Techniken aus dem 
Boxen kombiniert. Neben 9 Gewichtsklas-
sen, unterscheidet man beim Wettkampf drei 
Disziplinen: Semi-, Leicht- und Vollkontakt-
kickboxen. Beim Semikontakt werden die 
Techniken gut kontrolliert und mit leichtem 
Kontakt ausgeführt. Nach jedem Treff er wird 
unterbrochen und die Technik bewertet. Beim 
Leichtkontakt werden zwar die Techniken 
auch gut kontrolliert eingesetzt, hier wird 
aber durchgekämpft . Kraft voll und explosiv 
wird schließlich beim Vollkontakt gekämpft  
„Auf jeden Fall ist im Wettkampf Reaktions-
fähigkeit und schnelles Denken gefragt“, sagt 
der Obmann Manfred Weingerl. Insgesamt 
konnte der Verein bisher 12 Weltmeister- 
und 14 Europameistertitel von Wettkämpfen 
mit nach Hause nehmen. Derzeit gibt es rund 
160 Mitglieder, in der Kampfmannschaft  sind 
es 15. Obwohl Kickboxen auch mit vielen Vor-
urteilen kämpft , hat man in Gratwein keine 
Nachwuchssorgen: Erst im September konnte 
Vanessa Palzer, die schon zahlreiche Erfolge in 
der Klasse U 16 erreichen konnte, einen weite-
ren Weltmeistertitel nach Gratwein holen.

Mit Händen, Füßen und Köpfchen in der

Kickbox-HochburgKickbox-Hochburg
Beim Kickboxen wird nicht sinnlos geschlagen. Neben gesund-
heitlichen Vorteilen kann man sich selbst verteidigen lernen.

Kickboxen Gratkorn
Auch in Gratkorn wird Kickboxen betrie-
ben. Neuen Mitgliedern steht man in beiden 
Vereinen mit Probe- und Schnuppertrainings 
off en gegenüber. Neben den gesundheitlichen 
Aspekten – unter anderem werden durch den 
Kampfsport Koordination und Reaktionsver-
mögen gestärkt – dient Kickboxen auch der 
Selbstverteidigung.

Schon im Februar haben die Kickboxer wieder 
die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu 
stellen: „Da fi nden die Landesmeisterschaft en 
statt“, erzählt der mehrfache Europa- und 
Weltmeister Weingerl, der sich schon jetzt auf 
weitere Titel seiner Schützlinge freut. Und bis 
dahin? „Wird fl eißig trainiert.“

(V. l.) Der mehrfache Europameister Manfred Weingerl, 
Gratkorns Kickbox-Obmann Manfred Blümmel und 
der Träger des 7. DAN, Kickboxlegende Johann Miko.

2012: Vanessa Palzer bei ihrem 
U16-Weltmeister  tel

Wako-Pro-Champion Markus BlümmelJohann Miko mit perfekter Technik

Sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit der beiden Vereine

Jürgen Winkelbauer



Denken Sie schon lange daran, mit dem Rauchen aufzuhören? 
Aber Sie wissen nicht wie? Mit Emia Soft laser-Th erapie haben Sie 
die richtige Lösung für ein rauchfreies Leben! 

EMIA SOFTLASER-THERAPIE:

SOFORT RAUCHFREI 
mit Gewichtskontrolle! 

Weitere Informationen 
Emia Softlaser-Therapie 

Gertraut Mostetschnig, Södingberg 90

Tel: 0664 / 52 707 05 

E-Mail: info@emia.at  

www.emia.at

Eine einzige schmerz- und nebenwirkungs-
freie Anwendung nimmt allen, die mit dem 
Rauchen aufh ören wollen, das Verlangen nach 
einer Zigarette. Andere Entzugserscheinungen 
wie Gereiztheit, Nervosität, Schlafstörungen, 
Schwitzen u. a. werden minimiert bzw. treten 
nicht auf. Auch die Angst vor einer Gewichts-
zunahme ist unbegründet. Durch Stimulie-
rung bestimmter Akupunkturpunkte, die für 
Gewicht, Hunger und Stoff wechsel stehen, wird 
die Gefahr einer Gewichtszunahme minimiert. 
Die Erfolgsquote liegt bei 90 %! 
Garantie: Eine zweite Behandlung ist inner-
halb eines Jahres kostenfrei! Eine ausführliche, 
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Beratung ergänzt die Th erapie. Das Einzige, das 
Sie mitbringen müssen, ist Ihr Wille.

Emia Soft laser-Th erapie wird auch 
sehr erfolgreich bei Gewichtsreduktion 
ohne Jo-Jo-Eff ekt, Stressbewältigung 
sowie Unterstützung bei Wechseljahres-
beschwerden angewendet. 

Ein ProNutri Nahrungsmittel-
unverträglichkeitstest rundet das 
erfolgreiche Emia-Programm ab. 

PR

JEGG-Life 2012  35



JE
G

G
-L

if
e 

20
12

  3
6 

   
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


