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A N D  T H E  W I N N E R  I S :

Einer wird der Erste sein. Oder der Zweite oder der Dritte. Jede 

sportliche Leistung gehört belohnt! Und dazu bekommen Sie bei uns 

garantiert den richtigen Pokal. Passend für jede Sportart und in jeder 

Größe bieten wir Trophäen, Sportpreise, Medaillen, Glaspokale und  

Gravurteller. Und damit die Geldbörse geschont wird, gibt’s jetzt zu 

jeder Pokalbestellung das gedruckte Platzierungsschild gratis! 
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Für Menschen mit Hörminderung ist eine ver-
trauliche Unterhaltung keine Selbstverständ-
lichkeit: In einer geräuschvollen Umgebung 
kann bereits ein kurzes Gespräch zu einer He-
rausforderung werden. „Gerade in einer Arzt-
praxis ist es wichtig, dass Patientinnen und 
Patienten ungestört ein sensibles Gespräch 
mit der Ordinationshilfe oder dem Facharzt 
führen können. Da darf es keine Barrieren 
geben“, erklärt Dr. Wolfgang Luxenberger, 
Fachgruppenobmann der HNO-Ärzte in der 
Steiermark. In seiner Ordination sowie in 25 
weiteren steirischen HNO-Facharztordinati-
onen können Hörgeräteträger und Träger von 
Cochlea-Implantaten nun die Stimme ihres 

AKUSTISCHE 
Barrierefreiheit

Die Arbeitsgemeinschaft der Hals-, Nasen-, Ohrenärzte 
in der Steiermark startete gemeinsam mit dem Hör-
gerätespezialisten „hörwelt“ das in Österreich bisher 

einzigartige Pilotprojekt „barrierefrei hören“. Mit 
Hilfe von modernen Höranlagen ermöglichen die 
steirischen HNO-Fachärzte ihren Patientinnen und 

Patienten mit eingeschränktem Hörvermögen, in 
den Ordinationen besser und klarer zu verstehen. 

Gegenübers in individueller Lautstärke direkt 
in ihren Hörsystemen empfangen. Damit kann 
ein Gespräch für hörgeschädigte Patientinnen 
und Patienten bei einem Besuch in der HNO-
Ordination so diskret gestaltet werden wie Ge-
spräche mit Normalhörenden. 

Schwerhörige müssen Normalhörenden 
gleichgestellt werden. Das schreibt auch das 
Behindertengleichstellungsgesetz vor, das in 
Österreich bis 2016 umgesetzt sein muss. 

Die Schaffung von akustisch barrierefreien 
Dienstleistungen berücksichtigt aber nicht nur 
die gesetzlichen Grundlagen, sondern ist auch 
eine Frage des Wettbewerbs. 

„Mit der Umsetzung des Pilotprojekts nimmt 
die ARGE HNO-Fachärzte Steiermark eine 
klare Vorreiterrolle innerhalb der Ärzte-
schaft ein und setzt mit der Einführung von 
akustischer Barrierefreiheit in den Ordinati-
onen ein wirksames Signal für konsequente 
Patientenorientierung“, erklärt Dr. Wolfgang 
Luxenberger. 
Partner für barrierefreie Höranlagen der stei-
rischen HNO-Fachärzteschaft ist der österrei-
chische Hörgerätspezialist „hörwelt“. Das Un-
ternehmen hat sich mit dem Geschäftsbereich 
„hörwelt barrierefrei hören“ auf die Beratung, 
Planung und technische Umsetzung akusti-
scher Barrierefreiheit spezialisiert.

Ein Piktogramm 
weist an den 
entsprechenden 
Positionen in 
den steirischen 
HNO-Ordina-
tionen auf die 
Möglichkeit des 
barrierefreien 
Hörens mittels 
Induktions-
anlage hin.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ist der Frühling wirklich schon da oder wird es doch noch einmal kalt? 
Ich sitze hier jedenfalls Mitte März am Computer und draußen lacht die Sonne vom 
Himmel. Da verliert man jede Lust am Schimpfen und Nörgeln und widmet sich lieber 
den positiven Seiten des Lebens. 

Da wäre zum Beispiel unser JEGG Life, das nun auch schon das 3. Jahr seines Bestehens 
erlebt. Mit dem Jahreswechsel haben wir uns entschlossen, unser Verteilungsgebiet 
deutlich zu erweitern. Mit einer Auflage von 22.000 Stück kann man unser Magazin nun 
nicht nur im JEGG-Raum (Judendorf-Straßengel, Eisbach, Gratwein und Gratkorn) lesen, 
sondern auch in Frohnleiten, Semriach, St. Oswald, Deutschfeistritz, Peggau, Übelbach, 
Waldstein, Stübing, Thal und in Teilen von Andritz. 

Warum wir das tun? 

Erstens wollen wir das Gewerbe und die Wirtschaft in unserer Region präsentieren und 
stärken. Zweitens gibt es sicher auch aus diesen Gemeinden Spannendes zu erzählen 
(potenzielle Autorinnen und Autoren bitte melden!) und drittens hat unser JEGG so viel 
zu bieten, dass wir auch unsere Nachbarn von unseren Angeboten aus Wirtschaft, Kultur, 
Sport und gutem Leben überzeugen wollen.

Wir sind auf unser drittes Jahr stolz, aber natürlich sind drei Jahre nichts im Vergleich zu 
30 Jahren. Zu diesem runden Jubiläum will ich im Namen unseres ganzen Teams ganz 
herzlich Wolfgang Kasic und seiner Bezirksrevue mit seinem gesamtem Team gratulieren. 
30 Jahre Regionalberichterstattung sind eine stolze Leistung und ein wichtiger Beitrag zur 
seriösen und umfangreichen Berichterstattung in unserer Region – ich denke, dass sich 
diesen Glückwünschen auch alle unsere Leserinnen und Leser anschließen!
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PAPIER UND ARBEITSPLÄTZE

Zurzeit werden bei Sappi Gratkorn jährlich 
950.000 Tonnen Papier erzeugt. Würde die Pa-
pierproduktion an einem einzigen Tag aufge-
rollt werden, die Papierbahn reichte von Grat-
korn bis Palermo. Die UVP ist die Grundlage 
für eine Reihe von Projekten zur Anpassung der 
Qualitätsparameter, des Produktionsspektrums 
und der Kostensituation an heutige Anforde-
rungen, um am Weltmarkt erfolgreich bestehen 
zu können.

PM 11 RÜSTET AUF

Die PM 11 in Gratkorn war zur Zeit ihrer In-
betriebnahme die Sensation in der Papierbran-
che. 17 Jahre später soll sie nun wieder auf den 
letzten Stand der Technik gebracht werden. Ein 
Umbau der bestehenden Produktionsanlage soll 
eine Verbesserung der Qualität und eine Erwei-
terung des Produktionsspektrums bringen. Die 
Vorbereitungsarbeiten für einen ersten Projekt-
schritt haben bereits begonnen und sollen im 
Herbst 2014 umgesetzt werden. 

KOMMT EINE NEUE 
PAPIERMASCHINE?

Der Platz für die PM 12 ist da. Mit der Inbe-
triebnahme der PM 11 wurden die Papierma-
schinen 6, 7, 8 und 10 abgestellt, die freie Flä-
che in vorsorglicher Weise für einen möglichen 
Ausbau freigehalten. Anders als bei der PM 11, 

Am Puls der Zeit
S a p p i  s c h a u t  v o r a u s

Seit Hunderten von Jahren wird in Gratkorn Papier erzeugt. 
Vom Handschöpfen bis zu den modernen Produktionslinien bedurfte es einer ständigen Entwicklung. 

Wohl in kaum einem Jahrhundert zuvor wurden so imposante Meilensteine in Technologie, Umwelt 
und Qualität gesetzt wie in den zurückliegenden vier Jahrzehnten. Und in der heutigen schwierigen 

Marktsituation am Feinpapiersektor ist eine langfristige strategische Absicherung 
des Produktionsstandortes umso wichtiger. Sappi wil l gerüstet sein und hat nun eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben.

die sich am Rande des Betriebsgeländes in direk-
ter Nachbarschaft zu Wohnsiedlungen befindet, 
würde eine PM 12 inmitten des Werksgeländes 
entstehen, wodurch Emissionen besonders nied- 
rig gehalten werden können. 

AUSWIRKUNGEN AUF 
VERKEHR UND LUFTGÜTE?

Fachgutachten bescheinigen dem Projekt  
„2 Mio. Tonnen“ sehr geringe bis keine Auswir-
kungen in der Betriebsphase. Schon jetzt verlas-
sen 80 Prozent der Produktion das Werksgelän-
de auf der Schiene. Ganzzüge bringen das Papier 
in das Verteilerzentrum nach Norddeutschland, 
und auch die meisten Rohstoffe kommen mit 
der Bahn ins Werksgelände. Bei einem Ausbau 
der Produktionsanlage ist in der Umbaupha-
se mit Staub und Lärm, hervorgerufen durch  
Baumaschinen, zu rechnen. Sappi wird entspre-
chende Vorkehrungen treffen, um die Belastung 
der Anrainer in Grenzen zu halten.

STROM UND WASSER 
IST VORHANDEN

In Energiefragen hat man längst schon Vorsor-
ge getroffen. Die bestehenden Energieanlagen 
speisen überschüssige Energie in das öffentli-
che Netz ein. Im Falle einer PM 12 würde Sappi 
sich diese Ressourcen wieder zu eigen machen. 
Auch beim Wasserbedarf ist Walter Moser zu-
versichtlich, „der Frischwasserbedarf wird nicht 
erhöht“. Ermöglichen sollen das Umbauten, die 

den Wasserbedarf der bestehenden Anlagen so 
reduzieren, dass auch eine PM 12 versorgt wer-
den kann. 

SCHUTZ VON TIEREN 
UND PFLANZEN

Ein Fachgutachten bestätigt: der Bau einer PM 
12 hat keine negativen Einflüsse auf das Land-
schaftsbild, Tiere, Pflanzen und deren Lebens-
räume. Selbstredend, dass auch Menschen nicht 
zu Schaden kommen. Erschütterungen und Vi-
brationen liegen deutlich unter der Fühlschwel-
le, wie ein humanmedizinisches Gutachten be-
stätigt.

ALLES BESTENS?

Sappi Gratkorn steht im Wettbewerb zur ganzen 
Welt. Warum ist man sich so sicher, im Verdrän-
gungswettkampf auch künftig zu bestehen? „Wir 
sind absolut sicher“, sagt Walter Moser. Insge-
samt werden in Gratkorn und anderen europä-
ischen Sappi-Standorten heuer 120 Millionen 
Euro investiert, ein wesentlicher Teil davon im 
Werk Gratkorn. „Wir haben schon in der Ver-
gangenheit bewiesen, dass wir hochqualifizierte 
engagierte Mitarbeiter haben. Wir können das.“ 
Vorweg will man die Mitarbeiter und Anrainer 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung infor-
mieren. 

Für Fragen steht Ingrid Kogler 
 unter Telefon 03124 / 201 - 2308 oder 

uvp.info@sappi.com zur Verfügung. 
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Häufig sind im Pflegefall 

von Angehörigen Entscheidungen über die Art 
der Pflege (z. B. 24-Stunden-Pflege zu Hause 
oder Pflegeheim) oder die Vornahme von Zah-
lungen (z. B. Miete, Strom, Steuern) zu treffen.

Falls der/die Angehörige körperlich und geistig 
dazu in der Lage ist, kann er/sie diese Entschei-
dungen selbst treffen und umsetzen. 

Bei Wegfall der körperlichen Mobilität sind Ent-
scheidungen noch immer selbst zu treffen, doch 
können für deren Umsetzung bereits einfache 
Vollmachten erforderlich sein. Schwieriger wird 
es, wenn die geistigen Fähigkeiten derart nach-
lassen, dass eine eigene Entscheidung zu einem 
Nachteil führen würde. Für die Gerichte bleibt 
dann als Ausweg oft nur die Bestellung eines 
Sachwalters.

Abhilfe schafft hier eine sogenannte 
Vorsorgevollmacht.

Bei dieser bevollmächtigt die vollmachtgeben-
de Person eine dritte Person (z. B. Partner/in, 
Sohn, Tochter, aber auch nicht verwandte Per-
son), die erforderlichen Entscheidungen zu 
treffen und Maßnahmen zu setzen, und zwar ab 
jenem Zeitpunkt, ab dem die vollmachtgebende 
Person nicht mehr in der Lage ist, eigene Ent-
scheidungen zu treffen. Und in jenem Umfang, 
den sie selbst definiert.

Mein Team und ich beraten und unterstützen 
Sie gern bei rechtlichen Fragen zur Vorsorge-
vollmacht und im Zusammenhang mit Sach-
walterschaft und Pflege.

Rechtsanwalt

MAG. WOLFGANG KLASNIC
Treuhänder | Strafverteidiger | Mediator

Gratweinerstr. 21
8111 Judendorf-Straßengel

Tel. 03124 / 54140
E-Mail: office@klasnic.com

www.klasnic.com

Rechtsanwalt 

Mag. Wolfgang 
KL ASNIC                           Unsere Philosophie 

                           ist einfach beschrieben:     

                   Die Individualität unserer
                Kundinnen und Kunden steht im
              Vordergrund. Daher bekommen
                Sie bei uns keine Massenware. 
Jedes Stück, das Sie bei uns finden, wurde 
sorgsam ausgewählt bzw. hergestellt.  

Fast jedes Stück von uns ist ein Unikat oder 
nur in einer exklusiven Stückzahl erhältlich. 
Für Spezialitäten sind wir Spezialisten. Gerne 
fertigen wir Ihr florales Meisterstück nach 
Ihren Wünschen oder bestellen das eine oder 
andere Einzelstück.
Monika und Johann Heinz Posch
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Sehr geehrter Herr Bürger-
meister, lieber Michael, du bist 
beruflich Bäckermeister, wie 
bist du eigentlich in die Politik 
gekommen? 
Viertler: Mein Großvater ist als 
Südtiroler 1941 mit seiner gan-
zen Familie nach Prenning (Gem. 
Deutschfeistritz) gekommen und 
hat dort eine Mühle samt landwirt-
schaftlichem Anwesen (inkl. Maria- 
Theresien-Gewerbe) gekauft. Im 
Zuge dessen war es ihm auch er-
laubt, Schwarzbrot herzustellen.
In Südtirol hatte die Politik nach 
Kriegsende einen anders gela-
gerten Stellenwert als in unserer 
Region. In unserer Großfamilie 
mit stark ausgeprägtem christlich- 
sozialem Hintergrund wurde 
dieser auch wirklich gelebt. Auch 
wurde, solange ich mich zurück-
erinnern kann, immer schon po-
litisiert. So war 
ich diesbezüg-
lich seit meiner 
Kindheit sehr 
aufgeschlossen. 
In unserer Fa-
milie war es üb-
lich und selbst-
vers t ä nd l ich , 
auch für die Ge-
sellschaft Ver-
antwortung zu 
üb er neh men, 
und so bin ich 
jetzt seit drei 
Jahren im Amt.

Wenn du deine Beschäfti-
gungsfelder vom Zeitaufwand 
miteinander vergleichst, was ist 
zeitintensiver?
Viertler: Die Funktion als Bürger-
meister dürfte siegreich aus dieser 
Gegenüberstellung hervorgehen …

Viele Bürger sind der Meinung, 
Politiker sind überbezahlt. 
Wie siehst du das?
Viertler: Ich bin der absoluten 
Überzeugung, nicht unterbezahlt 
zu sein. Ohne Idealismus sollte 
nämlich niemand ein politisches 
Mandat anstreben, denn ansons-
ten kommt es zu den bekannten 
„Verwerfungen“.

Welche politische Funktion  
außer Bürgermeister kannst du 
dir eigentlich noch vorstellen? 
Viertler: Für mich ist keine an-

dere Funktion vor-
stellbar. Ich bezeich-
ne mich zwar als 
Zufallsbürgermeister, 
bin aber trotzdem mit 
Herz und Seele gerne 
für die Gemeinde tä-
tig. Da jede Gemeinde 
sich zeitgemäß verän-
dern sollte, möchte ich 
alle BürgerInnen dazu 
auffordern, auch in ei-
nem größeren Umfeld 
Chancen zu erkennen.

Daraus ergibt sich schon fast 
meine nächste Frage: Bist du 
prinzipiell für oder gegen die 
derzeitigen Gemeindefusionen? 

Viertler: Ich stehe voll und ganz 
zur Reformpartnerschaft und 
wenngleich es auch immer wieder 
einzelne Kritikpunkte gibt, bin ich 
stolz auf diesen „steirischen Weg“. 
Jede Entscheidung soll letztlich 
dort getroffen werden, wo die Ver-
antwortung liegt! Ich bin ferner 
der absoluten Überzeugung, dass 
Politik nicht nur verwalten, son-
dern unbedingt gestalten sollte.

Was gefällt dir in deiner 
Funktion am besten?
Viertler: Mir gefällt, dass die Tä-
tigkeit voll und ganz meinem Na-
turell entspricht. Ich nehme näm-
lich gerne Verantwortung wahr, 
bin entscheidungsfreudig und 
fühle mich auch über alle Partei-
grenzen hinweg als Teamplayer. 
Die derzeitige Gemeindeordnung 
gibt meiner Meinung nach einen 
perfekten Rahmen für unser poli-
tisches Handeln ab.

Es gibt eine bekannte These, die 
da lautet: Dank ist keine politi-
sche Kategorie. Wie sind deine 
diesbezüglichen Erfahrungen?
Viertler: Ich bin nicht Bürger-
meister, um Dank zu ernten, son-
dern um mit anderen gestalterisch 
tätig zu sein.

Hast du Zeit für Hobbys und wie 
schaut es mit Urlaub aus?
Viertler: … ich habe aufgehört, 
Musik zu spielen. Meine Zugpo-
saune bleibt im Koffer … Drei 
Wochen Urlaub im Jahr nehme 
ich mir schon. Ich schätze diese 
gemeinsame, ungestörte Zeit mit 
meiner Familie immer mehr!

Was schätzt du in deiner 
Heimatgemeinde am meisten?
Viertler: Ich schätze Deutsch-
feistritz sowohl als Wohngemein-
de als auch hinsichtlich seines 
breiten Kultur- und Freizeitange-
botes. Das ist in erster Linie einem 
gesunden Vereinsleben und dem 
persönlichen, von Idealismus ge-
tragenen Engagement vieler Ge-
meindebürger zu verdanken. Die 
Aufrechterhaltung einer funktio-
nierenden Gewerbestruktur liegt 
mir als Bürgermeister besonders 
am Herzen, da nur sie viele re-
gionale Arbeitsplätze sichert. In 
Deutschfeistritz ist es einfach an-
genehm zu leben!

Ich danke für das Interview. 
 
 

Persönlichkeiten – ganz persönlich: 

Bgm. Michael Viertler
Helmuth Schwischay im Interview mit dem Deutschfeistritzer Bürgermeister
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Just Five und Les noirStruments im Konzert: Diese Begegnung konträrer musikalischer Welten 
machen die beiden steirischen Formationen „Just Five“ und „Les noirStruments“ möglich. „Just 
Five“ bietet virtuose A-cappella-Vokalakrobatik auf höchstem Niveau – charmant, intelligent 
und unterhaltsam dargeboten. „Les noirStruments“ - 3 charmante Damen stellen sich jeder 
musikalischen Herausforderung und Stilrichtung – gekonnt, virtuos und mit Witz bringen sie 
Arrangements und Kompositionen aus World-, Folk- und Volksmusik mit klassischen Elemen-
ten auf die Bühne.

Samstag, 5. April um 19.00 Uhr
Kulturpension Prenning 
8121 Prenning/Deutschfeistritz 
Karten (Euro): 
VVK: 12,– / AK: 15,– / ermäßigt: 10,–

Infos und Kartenreservierung: 
Tel. 0676 / 874 27 484 
v.zwitter@bischgym.at
www.prennings-garten.at

Veli Helis Kulturtipp: Virtuose Stimmen und Instrumente in der 

KulturPension

Just Five – a cappella at its best
Im Herbst 2003 beschlossen 5 engagierte Grazer 
Chorsubstituten, dass sie sich fortan nicht mehr 
dem Dirigat diverser Chorleiter beugen wollen. 
Vielmehr verspürten sie den Drang, die musi-
kalische Gestaltung ihrer Darbietungen selbst in 
die Hand zu nehmen. Dies führte zur Gründung 
von JustFive – einem Vokalensemble, das sich 
hauptsächlich anspruchsvollen Arrangements 
aus Jazz, Pop und Swing widmet, jedoch auch 
offen gegenüber allen anderen Stilen der Vo-
kalmusik ist. Frei nach dem Motto: Hauptsache 
Qualität. Zweifelsohne wird der Stil der Grup-
pe von der langjährigen klassischen Prägung 
der Sänger beeinflusst. In Verbindung mit dem 
jazzigen Repertoire entstand daraus jedoch ein 
einzigartiger Klang, der durch Sinnlichkeit, Ho-
mogenität und Natürlichkeit besticht. 
Info: www.justfive.at

Les noirStruments
Drei Musikerinnen, welche jede für sich als 
Solistin, Musikpädagogin, aber auch in unter-
schiedlichen Orchestern und Kammermusik-
ensembles tätig ist, verbindet eines: die große 
Liebe zur und die Freude an der Musik. 

So haben sie sich zu einem Trio in ungewöhnli-
cher Besetzung zusammengefunden. Der Name 
hat den Ursprung in der einheitlichen Farbe al-
ler Instrumente – schwarz. Dies ist zwar bei der 
Klarinette keine Besonderheit, aber bei Flöte 
und Viola eher ungewöhnlich und selten. 
Musikalisch zuhause ist das Trio in den unter-
schiedlichsten Epochen und Stilen.

   •  Magdalena Krinner, Klarinette
    •  Daniela Podmenik, Querflöte
    • Maria Seidl, Viola

 

Selbsternte-Gärten – die gesunde Alternative:

Du bist, was du isst 

Zurück zur Natur 
und zu den Wurzeln …

Sie wollen Gemüse auf Ihrem Tisch, von dem 
Sie wissen, woher es kommt, und das Bio auch 
wirklich Bio ist?

Dafür steht Ihr Selbsterntegarten: Die Pflanzen 
werden ausschließlich biologisch angebaut. Sie 
selbst beobachten, pflegen, jäten und ernten 
schließlich „Ihr“ Gemüse. Genießen Sie neben-
bei mit Ihrer Familie und anderen Hobby-Gärt-
ner-Kollegen die ausgleichende Beschäftigung 
in der Natur. Und das alles finden Sie nicht weit 
von Ihrer Haustüre entfernt. Freuen Sie sich auf 
einen bunten, vielfältigen Speiseplan unter dem 
Motto „saisonal & regional“ aus Ihrem Selbst-
erntegarten. Angebote suchen und finden: 
www.selbsterntegarten.at 

Noch nie war es wichtiger, darauf zu achten, was man zu sich nimmt. In Zeiten von Genmais 
& Co wird die Eigenversorgung immer wichtiger. Außerdem verbindet gemeinsames Gärtnern 
Menschen und Generationen. „Ich will gesunde und regionale Lebensmittel – aus eigenem An-
bau. Aufgrund meiner Wohnmöglichkeit kann ich keinen eigenen Garten führen. Außerdem 
fehlt mir auch das Know-how dazu …“  Wenn es Ihnen so oder so ähnlich geht, haben wir für 
Sie die richtigen Adressen gefunden.

Die Sehnsucht vieler Menschen nach einem 
Stück Garten findet jetzt inPrenning’s Garten
eine mögliche Erfüllung.

Manche Menschen wollen möglichst gesundes, 
selbst geerntetes Gemüse und Obst aus einem 
Stück Garten, andere lieben es, inmitten von 
Blumen ihren Liegestuhl aufzustellen. 

Alle finden ab diesem Frühjahr eine Möglich-
keit, ihre Gartenträume zu verwirklichen. Ab  
€ 2.-/Tag ist man bereits dabei. Die Saison  
beginnt Anfang April und dauert bis Ende  
Oktober. Günstiger war noch kein Urlaub,  
erfolgreicher kein Kuraufenthalt! 

Fotos: Fotolia
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Alle wissenschaftlichen Studien belegen: Gartenarbeiten, aber auch nur 
das Faulenzen ist gesundheitsfördernd, lebensverlängernd und jedenfalls 
ein Abenteuer, für Jung und Alt, für die ganze Familie. Im eigenen Garten 
oder in Prenning’s Garten. Anmeldungen ab sofort, solange der Vorrat 
reicht unter www.prennings-garten.at
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Trachten-Frühling
Der Frühling kommt! Es ist Zeit, den warmen Loden in den Kasten zu hängen und die feschen 
Dirndl und Janker hervorzuholen. Natürlich passt Trachtenmode zu jeder Jahreszeit, aber seien 
wir uns ehrlich: zum Frühling passt sie doch am besten. 

Steira-Fest
Veranstaltungshit:

Neben Bauernbundball, Aufsteirern und 
dem Aufsteirern-Ball gibt es mit dem Steira- 
Fest ein weiteres Highlight in der steirischen 
Veranstaltungslandschaft! Mit dem Weltre-
kordversuch „Steirer in Lederhose“ und der 
größten Bierparade (Gruppenfoto mit allen 
Weltrekordteilnehmern mit einem Krug stei-
rischem Bier in der Hand) hat man sich auch 
viel vorgenommen. 

Als weiteres Programm gibt es dazu noch 
Volksmusik unplugged, eine Trachtenmode-
schau,  den Trachtenclubbing DJ-Maxx, die 
jungen Paldauer, Herz-von-Österreich-Finalist 
(2. Platz) Johannes Spanner, die Livebombe 
Hannah aus Tirol und als Gewinnspiel eine 
Verlosung einer Opus-Kreuzfahrt. 
Lederhosen sowie Trachten aller Art sind  
natürlich erwünscht, aber nicht Pflicht. 
Freitag, 11.4.2014 | Festhalle Hitzendorf ...

Denn wozu sollte die Tracht besser passen als 
zur Ostereiersuche mit den Kindern, zum Fei-
ern der kirchlichen Feste von der Palmweihe 
bis zur Auferstehung und zum Genießen der 
Osterjause mit der Familie und den Freunden. 

Und auch wenn die Tracht „immer schon so 
war“, so gelingt es den Modeschöpfern doch 
jedes Jahr, neue Kreationen zu finden und die 
klassische Tracht um Neues, Trendiges zu er-
gänzen. Und wer puristischer Trachtenträger 
ist und eher Klassiker als bunte Trends be-
vorzugt, könnte die eigene Ausstattung doch 
sicher um ein neues Tüchl, eine fesche Bluse 
oder neue Trachtenschuhe ergänzen. Also auf 
ins nächste Trachtengeschäft und umschauen, 
was es Neues gibt!

Wunderbare Mothwurf-Kreation – 
gesehen bei C & R Mode in Leibnitz ... 
www.cr-trachten-leibnitz.at
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Trachten Trummer, zuhause in Dietersdorf 
bei Gnas, ist eine besondere Adresse für alle, 
die auf der Suche nach dem Besonderen sind. 
Vor 25 Jahren gegründet, werden hier von der 
Schneiderin Christine Trummer maßgefer-
tigte Trachten geschneidert und eigene Kol-
lektionen wie die Kernöl-Tracht und die Hü-
gelland-Tracht entworfen. Alle verarbeiteten 
Materialien kommen aus Österreich, die meis-
ten aus der Steiermark. Das Geschäft wird von 
Christine gemeinsam mit ihrem Mann Heinz 
Trummer geführt. Im Mittelpunkt steht die 
echte Tracht – für Männer, Frauen und Kinder 
ebenso wie für Vereine. 

Original 
Trummer Trachten

Trachten Trummer
Dietersdorf  am Gnasbach 76

A-8093 St .  Peter am Ottersbach
Telefon:  03477/3150

trachten-trummer@aon.at
www.trachten-trummer.at

Ist man in der Tracht sehr traditionsverbunden, 
so ist der Betrieb selbst doch äußerst modern: 
Seit 2011 kann sich das Unternehmen zur Gänze 
mit eigener Energie versorgen und bildet als Leit-
betrieb in der Region zwölf Lehrlinge aus. Beim 
nächsten Ausflug in die Südoststeiermark ist 
Trachten Trummer sicher einen Abstecher wert!
 
 

PR
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Sinnvolle Freizeitgestaltung, ein harmonisches Miteinander und der wertschätzende Um-
gang untereinander zeichnen das Jugendcafé Arena in Gratkorn aus. Jetzt ist es auch amtlich  
bestätigt: die ARENA leistet hervorragende Jugendarbeit und darf sich die Auszeichnung dazu 
an die Tür heften! 

Jugendcafé  Arena Gratkorn

Auszeichnung 
Die Gratkorner Einrich-
tung ist ein Treffpunkt für 
Jugendliche zwischen 12 
und 18 Jahren, die hier Bil-
lard oder Tischtennis spie-
len, sich an die Playstation 
setzen oder jemanden zum 
Reden suchen. Sportliche 
Aktionen und Workshops 
zu unterschiedlichen The-
men ergänzen das Ange-
bot. Null Toleranz gibt es 
bei Alkohol und Drogen. 
Alkoholfreie Getränke 
werden zum Selbstkosten-

preis angeboten, wer möchte, kann sich seine 
Jause auch von zu Hause mitbringen, ein Kon-
sumzwang besteht nicht.  
Auf freiwilliger Basis hat sich das Jugendcafé 
nun einer Selbstevaluation unterzogen. Interes-
sensgruppen, Jugendliche und Erwachsene wur-
den befragt und das Ergebnis wurde analysiert. 

Die ARENA ist die erste Jugendeinrichtung 
im Bezirk, die sich dieser fachlichen Bewer-
tung erfolgreich unterzogen hat. Dazu gra-
tulierten Landesrat Michael Schickhofer 
und Gratkorns Bgm. Ernest Kupfer dem Be-
treuerteam rund um Christoph Pöchhacker.  
 
„Diese Einrichtung erfüllt zwei wesentliche 
Voraussetzungen, nämlich ein auf ganz un-
terschiedliche Bedürfnisse abgestimmtes Pro-
gramm, das neben Aspekten der sinnvollen 
Freizeitgestaltung unter anderem auch Rat in 
mancherlei persönlichen Problemlagen wie 
auch Hilfestellung für Schul- und Berufsvorbe-
reitung beinhaltet, und zum anderen verfügt es 
schließlich über ein verlässliches Betreuer-Team 
mit dem richtigen ‚Draht‘ zur Jugend“, so Grat-
korns Bürgermeister Ernest Kupfer. Was Ernest 
Kupfer besonders freut: dass mit der erfolgrei-
chen Öffentlichkeitsarbeit der Arena auch das 
Verständnis der älteren Generation für die An-
liegen der Jugend gewachsen ist.

Achtung! Neue JUC-Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 

von 15:00 bis 20:00 Uhr

Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr

Montag, Dienstag und an  

Sonn- und Feiertagen geschlossen.
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Für Spiel und Spaß ist in der Arena garantiert.
Untertitel juc-gruppe groß.jpg: Landesrat Michael Schickhofer und Bürgermeister Ernest Kupfer bedankten sich bei der Arena für die erfolgreiche 
Jugendarbeit

Ganzjähriger Verkauf von frischen Straußeneiern!
Bestellungen bei: Robert Köppel unter Tel. 0664 / 53 540 65

     oder Egon Koch unter Tel. 0664 / 30 113 44 

Der Vogel Strauß ist der größte noch lebende Laufvogel der Erde und zudem flugunfähig. Kürz-
lich haben Wissenschaftler Beweise dafür gefunden, dass er ein Nachfahre des Tyrannosaurus 
Rex ist. Seinen Ursprung vermutet man in Südafrika, heutzutage ist der friedliche Riese jedoch 
auf fast allen Kontinenten zu finden.  Die Tiere faszinieren uns Menschen nicht nur durch ihre 
enorme Größe, sondern auch durch ihr ausgeprägtes Sozialverhalten. 

Vor dem Vogel Strauß zeigt der Mensch Re-
spekt, jedoch sind die Tiere sehr umgänglich 
und lassen sich auch streicheln ... aber Ketten, 
Schlüssel, Uhren und alles, was nicht niet- 
und nagelfest ist, wird mit Vorliebe durch den 
Schnabel erkundet.

Kein Tier auf dieser Welt legt größere Eier als 
der Vogel Strauß. Sie sind circa 15 bis 20 cm groß 
und können stolze 1,5 kg wiegen. Ein Straußenei 
entspricht 25 bis 30 Hühnereiern und diese gibt 
es jetzt auch in der Jegg-Region zu kaufen. Der 
vielseitig wirkende Gratkorner Unternehmer 
Robert Köppel bietet nunmehr das ganze Jahr 
über frische Straußeneier zum Verkauf an. 

Wir haben die Spezialität natürlich gekostet ... 
Unser Tipp: einfach selbst probieren, uns hat 
es wunderbar geschmeckt und das Öffnen des 
Eies ist auch ein Erlebnis!

Frische Straußeneier
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Der Konditor 
Erich Handl 
steht gleich in doppelter Rolle hinter dem Pro-
jekt: Als Konditor ist er maßgeblich für die 
Entwicklung der Rezeptur der Torte verant-
wortlich und in seiner Funktion als Innungs-
meister der steirischen Bäcker und Konditoren 
gelang ihm das Kunststück, eine Kooperation 
mit dem Steiermark Tourismus aufzubauen 
und so das offizielle Steiermarkherz für die 
Torte verwenden zu dürfen. 

Die Steiermarktorte 
Von Gratkorn in die ganze Welt

Seit der Eröffnung der Schi-WM in Schladming ist sie in aller Munde – und das wortwörtlich: 
die Torte mit der Herzform und dem Schriftzug des Steiermark-Tourismus. 

Aber wissen Sie, dass gleich zwei Gratkorner Unternehmen wesentlichen Anteil am Erfolg 
dieses neuen Genussbotschafters für die Steiermark haben?

Üblicherweise 
hüten Konditoren ihre 
süßen Rezepte wie 
einen Schatz. 

Jeder hat seine Spezialitäten, die eigentlich nur 
in der Familie weitergegeben werden. Bei der 
Steiermarktorte ist das ganz anders: Denn die 
Torte dürfen alle steirischen Konditoren und 
Bäcker herstellen, vorausgesetzt, sie schließen 
mit der Innung der WK Steiermark einen Ver-
trag ab, der sicherstellt, dass jede Steiermark-
torte unabhängig von ihrem Erzeuger gleich 
schmeckt, gleich aussieht und gleich viel kos-
tet. Noch ein wichtiges Kriterium gibt es: Die 
Torte darf nicht über die großen Ketten wie 
Spar, Billa, Merkur, Nah & Frisch etc. verkauft 
werden. Denn schließlich geht es auch darum, 
die Erzeuger selbst zu stärken.
Um die Einhaltung dieser Regeln sicherzustel-
len, werden bei den 42 steirischen Betrieben, 
welche die Torte nun erzeugen, selbstverständ-
lich stichprobenartige Kontrollen durchge-
führt.

Steiermarktorte

Zutaten: Kürbiskerne, Äpfel, 

Walnüsse, Weizenmehl, Butter, 

Eier, Zucker, Salz, Schokolade, 

Kürbiskernnougat und Zirbenschnaps

Großes Herz: 12 Portionen, 30 x 21 cm

Kleines Herz: 1 Portion, 8 x 5 cm

6 Stück Knirpse (nur bei Handl)

Für alle Naschkatzen 
ist es aber natürlich viel wichtiger, wie die 
Torte schmeckt. Und da kann man sich bei 
Handl bekanntlich auf höchste Qualität verlas-
sen. Drei Monate lang wurde an der Rezeptur  
gefeilt, bis die Zutaten in ein perfektes Verhält-
nis zueinander fanden: Schokolade und Kür-
bisnougat aus dem Hause Zotter, Apfelmarme-
lade und frisch geriebene Äpfel, Zirbenschnaps 
und Walnüsse repräsentieren alle Regionen der 
Steiermark. 
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Als süßes Wahrzeichen 
der Steiermark braucht es aber nicht nur feine 
Zutaten und großartigen Geschmack, sondern 
auch die richtige Verpackung. Und da kommt 
das zweite Gratkorner Unternehmen ins Spiel. 

Styria Print |  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

Verpackungsprofi
Denn hier hat die Druckerei Styria Print einen 
gewichtigen Anteil am Erfolg der Torte. Die 
Herstellung von Kartonverpackungen ist eine 
eigene Kunst, wie Josef Prasser erklärt: 

„Wir stellen die Verpackungen für die 

kleineren Torten her. Hier erledigen rund 

20 % der Arbeit die Druck- und Stanz-

maschinen, 80 % der Arbeit muss aber in 

Handarbeit gemacht werden.“ 

Ausgezeichnet
Warum die Druckerei für ihre Verpackungs-
kunststücke schon etliche Auszeichnungen 
gewonnen hat, sieht nun jeder am perfekten 
Endergebnis.  

 

Josef Prasser (l.)

und Erich Handl: 

Auch die „kleine“ Version 

der Steiermarktorte ist 

ein Riesenerfolg. 

Exklusiv bei Handl 

gibt es die „Knirpse 

im 6er-Pack“ auf Basis der 

Masse der Steiermarktorte – 

genau die richtige Größe zum 

Wegnaschen!

Handl & Styria Print
Handl gibt es jetzt auch am 
Kapfenberger Hauptplatz!
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Einfach ALLES rund ums Handy …

Handy SHOP 
GRATKORN
Aber es stimmt. Wo Handy draufsteht, da sind 
auch echte Handys drin – und zwar sowohl was 
alle gängigen Handymarken betrifft, als auch 
Andrea, Manfred sowie Lisa Handy. Direkt  
neben dem Juwelier Johann befindet sich dieses 
Fachgeschäft, das vom Vertrag bis zum Service, 

Handyfreischaltungen, Reparaturen (zu äußerst 
günstigen Konditionen) und Aktionen aller Art 
anzubieten hat. 
Egal ob Wasserschaden oder Touch-Display-
Bruch, hier wird noch repariert und nicht 
einfach versucht, die Wegwerf-Mentalität zu 
unterstützen. Schön, dass es so etwas noch gibt 
– noch dazu in unserer Region!  Schon seit  Dez. 
2000 (damals noch beim EURO-Spar), aber 
seit März 2013 am jetzigen Standort geben sich 
Kunden unterschiedlicher Provenienz die Klin-
ke in die Hand: Der neue Standort wird sehr 
gut angenommen und weil man auch noch 
über willhaben.at ein Händlerportal betreibt, 
kommt eben auch überregionale Kundschaft 
ins Geschäft. Der Familienbetrieb zeichnet sich 
nicht zuletzt durch Freundlichkeit, sondern 
auch durch überaus kompetente Beratung aus.

P.S. Für Handy-Nostalgiker: 
Hier gibt es auch noch Akkus 
(auf Lager!) für viele alte Modelle … 
 
Mein Tipp: Einfach vorbeischauen!

von Helmuth Schwischay

Anfangs dachte ich noch, es handle sich um einen Scherz, als ich auf der 
Visitenkarte  las: Andrea und Manfred Handy, Kirchweg 2 - 4, 8101 Gratkorn
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Begonnen hat Edmund Jeitler im Jänner 1984 als jüngster Friseurmeister der Steiermark im 
zarten Alter von nur 20 Jahren! Der Betrieb wurde von Rudolf Moser und dessen Gattin im Jahr 
1950 gegründet! Nach einem Totalumbau und der damit verbundenen Vergrößerung auf rund 
85 m² im Jahr 2004 startete die erfolgreiche Gratkorner Firma neu durch ... 

Insgesamt wurden bisher 7 Lehrlinge ausge-
bildet. 2 bis 3 Fachkräfte haben über die Jahre 
ständig eine Ganztagesstelle gefunden und  der 
Chef arbeitet selbstverständlich auch immer voll 
im Le-Figaro-Team mit. Mit viel Freude wird an 
die kommenden Herausforderungen herange-
gangen. Neuen Farb- und Schnitt-Ideen wird 
stets offen begegnet und durch ständige Weiter-
bildung ist das Team immer am Puls der Zeit. 

Edmund Jeitler: „Wir bemühen uns sehr, unse-
ren vielen Stammkunden noch lange mit un-
seren Diensten zur Verfügung zu stehen und 
mit tollen Ideen und neuen Programmen zu 
überraschen und zu verwöhnen.“ 

Derzeit arbeiten die Friseurinnen Sonja Pucher 
und Kerstin Schwindsackel und Sarah Depner 
als Lehrling beim Gratkorner Betrieb.  
„Le Figaro“ – EDMUND und sein Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Gratkorn: 30-Jahr-Jubiläum von

„Le Figaro“ – Frisör EDMUND

„Le Figaro“ – Frisör EDMUND 
Raiffeisenweg 1, 8101 Gratkorn

Tel. 03124 / 23 391 
E-Mail: figaro.edmund@inode.at

Öffnungszeiten: Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 9 - 18 Uhr

Mittwoch 9 - 20 Uhr, Samstag 8 - 12 Uhr
Voranmeldung für Damen erbeten!

Deutschfeistritzer Zeit-Hilfs-Netz: 

In der Marktgemeinde Deutschfeistritz wird Nachbarschaftshilfe wieder großgeschrie-
ben! Seit Sommer 2013 gibt es in Deutschfeistritz den Agenda-21-Prozess, der sich mit 
der Lebensqualität und der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde beschäftigt. Ein Projekt 
daraus ist das Zeit-Hilfs-Netz Deutschfeistritz.

Im Zeit-Hilfs-Netz Deutschfeistritz geht es da-
rum, hilfesuchende und hilfsbereite Menschen 
zusammenzuführen und eine neue Art von Ge-
meinschaft entstehen zu lassen. Es ermöglicht 
Menschen, sich aktiv in das gesellschaftliche Le-
ben einzubringen und sich gegenseitig in vielen 
Lebensbereichen zu helfen und zu unterstützen 
(Unterstützung bei Einkäufen, Behörden-
gänge, Spazierengehen ...). Das Zeit-Hilfs-Netz 
Deutschfeistritz lebt von den Fähigkeiten und 
Talenten ihrer Mitglieder und der Bereitschaft, 
diese seinen Mitmenschen zur Verfügung zu 
stellen. 

Für erbrachte Hilfestellungen erhält man pro 
Stunde aber kein Geld, sondern die Leistung 
wird mit „Zeit“ abgegolten. 

Dadurch entsteht ein reger Austausch zwi-
schen Geben und Nehmen, wodurch 
neue Kontakte geknüpft werden können 
und nachbarschaftliche Solidarität wieder  

verstärkt wird. Für viele ältere Menschen eröff-
net sich auch dadurch die Möglichkeit, länger 
aktiv und selbstständig zu bleiben, ein gelebtes 
Miteinander der Generationen zu erleben und 
der Einsamkeit entgegenzuwirken. 

Machen auch Sie mit! Es lohnt sich ...

   

Einladung      
Zeit-Hilfs-Netz Deutschfeistritz 
Donnerstag, 3.04.2014, 18.30 Uhr
(Termin immer am 1. Donnerstag im   
Monat, im Gemeindeamt um 18:30 Uhr)
Gemeindeamt Deutschfeistritz
Infos: www.lebt-auf.at

Nachbarschaftshilfe NEU!
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Was Kinder unseren 
Gemeinden „wert“ sind ...
A n d re a s  B ra u n e n d a l

Finanzielle Unterstützung gibt es für Eltern im 
Wesentlichen auf drei verschiedenen Ebenen:

LANDESSCHULRAT
Eine finanzielle Unterstützung der Teilnahme 
an Schulveranstaltungen ist unter folgenden Be-
dingungen möglich:
 
1. Abgabe eines ausgefüllten Antrags-
 formulars, das in der Schule aufliegt.
2. Bedürftigkeit im Sinne des Schüler-
 beihilfengesetzes (jährliche 
 Bemessungsgrundlage EUR 14.024,60).
3. Besuch einer allgemeinbildenden höheren 
 oder berufsbildenden Schule.
1. Die Schulveranstaltung muss mind. 5 Tage  
 umfassen (Sportwoche, Projektwoche, 
 Abschlusslehrfahrt, Schüleraustausch etc.).
4. Österreichische Staatsbürgerschaft des 
 Schülers oder EU- oder EWR-Staatsbür- 
 gerschaft oder der Nachweis, dass zumin- 
 dest ein Elternteil wenigstens seit 5 Jahren  
 seinen Lebensmittelpunkt in Österreich  
 hat und einkommenssteuerpflichtig ist  
 sowie Konventionsflüchtlinge.
5. Der Höchstbetrag der Unterstützung 
 beträgt EUR 180,–.
6. Die Antragsfrist endet 
 am 31.3.  des jeweiligen Schuljahres.

Gemeinde Gratwein 
1. Unterstützungen werden einmalig 
 pro Schüler und Jahr gewährt.
2. Die Schulveranstaltung muss 
 zumindest 2 Tage dauern.
3. Eine Unterstützung von EUR 40,- 
 wird ohne Einkommensnachweis  gewährt.
4. Zuständig ist der Bürgermeister. 
 Es wird gebeten, mit einer Teilnahmebestä- 
 tigung in die Sprechstunde zu kommen.
Zusätzlich bietet die Gemeinde Gratwein 
folgende weitere Unterstützungen an:
• 10-Stunden-Nachhilfeblocks 
 um EUR 75,– im Wert von EUR 150,–.
• Gegen Vorlage des Jahresabschluss-
 zeugnisses ab der 10. Schulstufe einmalig  
 EUR 40,– bei ausgezeichnetem Erfolg.
• Für den Maturaabschluss einmalig EUR 75,-

Gemeinde Gratkorn 
 Es gibt seitens der Gemeinde dezeit 
 keine monetäre Zuschüsse für Schulkinder.

Gemeinde Hitzendorf: 
 1. Bestätigung über die Teilnahme 
  ist mitzubringen. 
 2. Ohne Einkommensnachweis EUR 30,00  
  für Schikurse, Schullandwochen usw.  
  einmal pro Jahr und Kind bis zur 
  9. Schulstufe.

Stadt Graz, Magistrat: 
 Förderungen und Zuschüsse bekommt man  
 nur dann, wenn das Kind in Graz wohnhaft  
 ist UND in Graz die Schule besucht. 

Gemeinde Stiwoll 
 1. Bestätigung über die Teilnahme 
  ist mitzubringen. 
 2. Ohne Einkommensnachweis einmal pro  
  Jahr und Kind für eine Veranstaltung,  
  EUR 50,– bis zur 9. Schulstufe.

ELTERNVEREINE
Im Regelfall gewähren auch die Elternvereine 
an den Schulen finanzielle Unterstützung. Die 
entsprechenden Möglichkeiten sind bei den El-
ternvereinen bzw. in den Schulsekretariaten zu 
erfragen.

GEMEINDEN
Auch die Gemeinden gewähren Unterstützun-
gen, die allerdings sehr unterschiedlich aus-
fallen. Grundsätzlich gilt, dass das Kind in der 
Gemeinde wohnhaft bzw. gemeldet sein muss, 
in der eine Unterstützung beansprucht wird. 
Herr Reinhard Erkinger, Klassenelternvertreter 
einer 2. Klasse am BG Rein, hat sich die Mühe 
gemacht, mit allen Gemeinden Kontakt aufzu-
nehmen, und erhielt folgende Informationen:
 
Gemeinde Eisbach Rein 
1. Die Schulveranstaltung 
 muss mindestens 5 Tage dauern.
2. Eine Unterstützung von EUR 22,- wird allen  
 Kindern, das heißt ohne 
 Einkommensnachweis,  gewährt.
3. Mit Einkommensnachweis sind 
 Förderungen bis zu EUR 72,– 
 je nach Einkommen möglich.
4. Eine Bestätigung über die Teilnahme ist  
 mitzubringen.
5. Ab der 6. Klasse werden auch Zuschüsse 
 für Auslandsaufenthalte gewährt.

Gemeinde Judendorf-Straßengel 
1. Die Schulveranstaltung muss 
 mindestens 5 Tage dauern. 
2. Eine Teilnahmebestätigung ist 
 mitzubringen.
3. Es gilt bis zur 9. Schulstufe ohne 
 Einkommensnachweis EUR 36,30 pro Kind.
4. Der Betrag kann, wenn die Voraussetzungen  
 erfüllt werden, auch bei mehreren Veran- 
 staltungen pro Schuljahr gewährt werden. 
5. Gegen Vorlage eines Jahreseinkommens 
 nachweises wird der  doppelte Förderungs- 
 betrag gewährt (Alleinverdiener unter EUR  
 800,-/Monat, für jede weitere Person im  
 Haushalt  erhöht sich diese Bemessungs- 
 grundlage um EUR 182,-/Monat.

Schulschikurse, Sportwochen und mehrtägige Exkursionen stehen in Schulen und bei den 
Kindern hoch im Kurs. Sie sorgen dafür, dass unsere Kinder aktiv Sport betreiben, Kultur und 
Natur nicht nur aus dem Schulbuch und dem Internet, sondern „live“ erleben und nicht zuletzt 
wirken sie sich positiv auf die Klassengemeinschaft und auf das Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern aus. Das alles ändert aber nichts daran, dass diese Veranstaltungen auch mit 
erheblichen Kosten für die Eltern verbunden sind, die sich nicht jeder Haushalt so unbedingt 
leisten kann – schon gar nicht mit mehreren Kindern.

Fotos: Fotolia
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Der gelbe Huflattich ist aus dem Winterschlaf erwacht. Mit den Palmkätzchen im Stift Rein 
zeigt der Frühjahrsblüher den meteorologischen Frühling an. 

Auch kulturell und kulinarisch hat Stift Rein im Lenz einiges zu bieten. Ein Blick hinter die Klos-
termauern gibt Einblick in die fast 900-jährige Geschichte des Klosters, ein Lichtbildervortrag führt 
nach Myanmar in das Land der Pagoden, als „Ritter von der traurigen Gestalt“ kommt Don Quijote 
und mit dem Muttertagsbrunch und dem Konzertcafé dürfen sich Schleckermäulchen auf einen 
Besuch im Stift freuen. 

Frühling im Stift Rein

Blick hinter 
Klostermauern
Die Ausstellungssaison ist eröffnet. Besucher 
bekommen Einblick in das Leben und Wirken 
der Zisterzienser sowie die religiösen und kul-
turellen Leistungen der Reiner Mönche durch 
die Jahrhunderte. Führungen täglich um 10:30 
und 13:30 Uhr. 

w w w.stift-rein.at 
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Doch auf der anderen Seite spricht auch viel 
dafür, die Leistungen professioneller Pflegeein-
richtungen wie 24-Stunden-Pflege, Hauskran-
kenpflege und Pflegeheime in Anspruch zu 
nehmen. Der Wichtigste ist: Pflege ist körper-
lich und psychisch anstrengend und verlangt 
Fachwissen. Die außergewöhnliche Belastung 
ist zuhause und gar ohne Hilfe nicht auf Dauer 
verkraftbar. Sind alle überlastet, ist von der lie-
benden Familie als traute Umgebung bald keine 
Rede mehr und alle Beteiligten leiden unter der 
Situation. Meist bleibt die Pflege an den Frau-
en hängen, die daneben noch Beruf und Kinder 
organisieren müssen. Körperliche Überlastung 
droht ebenso wie ein Burnout. Aber auch die 

Gute Pflege 
will gelernt sein!

Alte, pflegebedürftige Menschen in die Obhut professioneller Pfle-
ge-einrichtungen zu geben ist für viele nicht leicht. Schließlich weiß 
man daheim am besten, was dem alten Menschen guttut, kennt seine  
Gewohnheiten und man fühlt sich einfach verpflichtet, notfalls rund 
um die Uhr da zu sein.

pflegebedürftige Person erfährt nicht die aus 
pflegerischer Sicht bestmögliche Betreuung – 
Liebe kann Professionalität nicht zur Gänze auf-
wiegen. Professionelle Pflege bedeutet, die rich-
tigen Handgriffe zu kennen und kraftschonend 
anzupacken, wo es nötig ist. Sie bedeutet auch, 
gesundheitliche Probleme wie etwa das Wund-
liegen rechtzeitig zu erkennen und entsprechen-
de Maßnahmen zu ergreifen. Pflege bedeutet 
auch, den Menschen im Rahmen seiner verblie-
benen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern, 
um Verbesserungen zu ermöglichen oder we-
nigstens das Eintreten von Verschlechterungen 
hinauszuschieben, die passende Diätküche zu 
servieren und vieles mehr. Viele pflegebedürf-

tige Menschen sind 
daher im Heim besser 
aufgehoben – vor alle 
dann, wenn die Fami-
lie ganz ohne die täg-
liche Pflegebelastung 
zu Besuch kommt und 
das gibt, was sie am 
besten kann: Zuwen-
dung und Liebe. 

In unserer Region gibt 
es eine Reihe von Pfle-
geheimen, die alle pro-
fessionelle Betreuung 
bieten und sich doch in 
ihrem persönlichen Stil 
unterscheiden. Wer ei-
nen Pflegeplatz sucht, 
sollte die Heime also 
besuchen und seiner 
Intuition vertrauen, 
wo das Klima am bes-
ten zu den eigenen Be-
dürfnissen passt. Die 
Kosten eines Pflegehei-
mes sind beträchtlich, 
setzen sie sich doch 
dem hohen Aufwand 
entsprechend aus der 
sogenannten Hotel- 
und der Pflegekompo-
nente zusammen. Die 

Höhe der täglichen bzw. monatlichen Kosten 
sind klar geregelt: Die meisten Heime haben ei-
nen Vertrag mit dem Land Steiermark, in dem 
sowohl die zu erbringenden Leistungen wie 
auch die Kosten festgeschrieben sind. Wer sich 
den Aufenthalt selbst nicht leisten kann, kann 
auf die Unterstützung des Landes Steiermark 
nach klar geregelten Sätzen zählen. Grundsätz-

lich gilt: Für den Heimaufenthalt hat derjenige 
aufzukommen, der im Heim versorgt wird. Ist 
er dazu nicht zur Gänze in der Lage, springt das 
Land ein. Für diese Unterstützung gelten jedoch 
strenge Regeln: So greift das Land zur Gegenfi-
nanzierung auf vorhandenes Vermögen ebenso 
zu, wie – ausschließlich in der Steiermark – der 
Pflegeregress zum Tragen kommt. Die genauen 
Regelungen zur Finanzierung eines Aufenthalts 
in einem Pflegeheim lassen sich am besten auf 
der website www.pflegezentren.at nachlesen. 
Diese Seite ist ein Informationsportal der steiri-
schen Pflegezentren in der Wirtschaftskammer 
Steiermark. Neben Informationen zur Finanzie-
rung von Pflegeaufenthalten gibt es hier auch 
die Möglichkeit, Pflegeheime bzw. freie Zimmer 
und Betten im Umkreis zu finden. 

Keinen Vertrag mit dem Land Steiermark hat die 
Parkresidenz Judendorf-Straßengel. Hier wird 
besonders hohe Wohnqualität in gediegenem 
Ambiente geboten, die man allerdings mangels 
Vertrag zur Gänze selbst finanzieren muss. In-
formationen über andere Pflegemöglichkeiten 
wie 24-Stunden-Pflege, Hauskrankenpflege und 
Betreutes Wohnen bieten unter anderem die 
praktischen Ärzte, die hier über viel Erfahrung 
und die entsprechenden Kontakte verfügen und 
auch die Heime sehr gut kennen. 

A n d re a s  B ra u n e n d a l

Fotos: Fotolia
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Willkommen zu Hause
In unserem Haus in Judendorf-Straßengel steht Menschlichkeit 
an oberster Stelle. Professionelle, kompetente Pflege und Betreu-
ung, gepaart mit einem familiären Miteinander, macht unser Haus 
zu etwas Besonderem. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner lie-
ben die vielfältigen Aktivitäten und schätzen ebenso die individuel-
len Rückzugsmöglichkeiten. Transparenz in unserem Tun und Of-
fenheit  in allen Gesprächen sind der Garant für die Zufriedenheit 
aller Anspruchsgruppen.

 • Kurz- und Langzeitpflege
 • Betreuung aller Pflegestufen inklusive Tracheotomie
 • Betreuung vor und nach Rehab-Aufenthalten
 • Urlaubs-Ersatzpflege (für pflegende Angehörige)
 • Modern ausgestattete Zimmer, individuelle 
  Einrichtung und Gestaltung erwünscht
 • Aromapflege und Bewegungstraining inkludiert
 • Streichelzoo
 • hauseigene Küche
 • Zuzahlung durch die öffentliche Hand möglich

Martina Reichenpfader, Hausleitung; Andrea Gaberc, Pflegeleitung
Tel. 0664 / 8845 61 62, E-Mail: martina.reichenpfader@adcura.at

    Tel. 0664 / 8845 61 59, E-Mail: andrea.gaberc@adcura.at
8111 Judendorf-Straßengel, Grazer Str. 10A, Tel. 03124 / 52 130

Das Betreubare Wohnen in Judendorf-Straß-
engel, Grazer Straße 10b, kombiniert eine ca.  
50 m² große barrierefreie Mietwohnung mit Be-
treuung und Unterstützung. Irene Schwar oder 
Eva Ogrisek sind wochentags täglich 8 Stun-

den vor Ort. Sie bieten ein 
abwechslungsreiches Frei-
zeitangebot wie Gedächtnis-
training, Walking-Runden, 
gemeinsames Frühstücken 

oder einfach nur gemeinsames Kaffeetrinken 
im Gemeinschaftsraum. Weiters übernehmen 
Irene und Eva organisatorische Tätigkeiten für 
die Bewohner. Sie erledigen bspw. Apotheken-
wege, unterstützen bei Behördenwegen oder 
beim Ansuchen von Pflegegeld und Wohnbei-
hilfe. Dadurch werden auch Angehörige entlas-
tet. Die monatlichen Kosten setzen sich aus der 
Wohnungsmiete und der Betreuungsleistung 
zusammen.

Betreubares Wohnen für Senioren

Pflege mit Herz im Ulmenhof Peggau

Der Ulmenhof in Peggau ist ein modernes Pflegeheim und 
wurde im Herbst 2013 eröffnet. Ein Schwerpunkt des neuen 
Pflegeheimes ist die Bewegungstherapie unter dem Motto 
„In Bewegung bringen, in Bewegung bleiben“. 

Um diesem Motto gerecht zu werden, bietet eine 
fix angestellte Bewegungstherapeutin persönli-
che Bewegungbegleitung, ob im Rollstuhl oder 
mit dem Rollator, an der Stange oder auf der 
Treppe. Zum Angebot zählt auch die regelmäßi-
ge Sturzprophylaxe für jeden, egal wie mobil Sie 
noch sind. Und das alles ohne Aufpreis zu den 
regulären Pflegeheimtarifen. Informieren Sie 
sich persönlich unter 0664 883 89 370 oder auf 
unserer Homepage www.pflegemitherz.co.at, 
dort finden Sie auch ein kurzes Vorstellungsvi-
deo unseres Pflegeheimes. Wir freuen uns dar-
auf, Sie kennenzulernen! 

Ulmenhof Peggau, Tel. 0664 / 883 893 70, www.pf legemitherz.co.at

In Bewegung bringen, 
in Bewegung bleiben
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 Frohnleiten geht „KURASCHiert“ in die Zukunft!

100 Tage 
Bgm. Kurasch
100 Tage sind eine recht kurze Zeit im politischen Leben. Doch bei dem Tempo, 
das Jörg Kurasch vorlegt, scheint eine erste Zwischenbilanz über seine bisherigen 
Erfahrungen an der Spitze der Stadtgemeinde Frohnleiten nicht so abwegig.

Was lernt man in den ersten 100 Tagen 
als Bürgermeister, wenn man so wie Sie 
mit einem großen, mitunter harten 
Reformprogramm angetreten ist?
Kurasch: Ich habe unglaublichen Zuspruch von 
Menschen geerntet, die mich einfach auf der 
Straße angesprochen haben. Menschen, von de-
nen ich das nie gedacht hätte. Das gibt einem 
schon etwas. Das ist die eine, die erfreuliche Er-
fahrung.

Sie haben aber auch andere 
Erfahrungen gemacht?
Kurasch: Ja, es gibt einzelne Leute, die alles 
schlecht machen, was Frohnleiten betrifft. Da-
bei scheuen sie auch tiefe Untergriffe nicht und 
versuchen mit falschen oder irreführenden Be-
hauptungen politisches Kleingeld zu machen.

Hat Sie das frustriert?
Kurasch: Nein, denn es überwiegt die andere 
Seite. Wenn ich zum Beispiel feststellen kann, 
dass ich das Vertrauen engagierter Unter-
nehmer gewonnen habe, um gemeinsam Zu-
kunftsprojekte anzupacken, die Frohnleiten vo-
ran bringen, dann weiß ich, dass meine Appelle 
auf fruchtbaren Boden gefallen sind.

In welchen Projekten wirkt 
sich das konkret aus?
Kurasch: Ich nenne etwa das Projekt eines 
Handwerks- und Gewerbezentrums, bei dem 
der Unternehmer Vinzenz Harrer und die Stadt-
gemeinde Seite an Seite marschieren. Oder die 
Wohnbaugenossenschaft „Die Frohnleitner“, 
die mir signalisiert hat, in Frohnleiten neue Pro-
jekte zu realisieren, weil nun das Klima in dieser 
Stadt stimme.

Der Start ist also geglückt. 
Wie soll es nun weitergehen?
Kurasch: Mir liegt daran, Frohnleiten wieder je-
nen Stellenwert zukommen zu lassen, den diese 
Stadt verdient. Als Wirtschaftsstandort inmitten 
der Steiermark mit bester Verkehrsanbindung 
und hoch entwickelter Infrastruktur und als 
guter Platz zum Leben. Die bevorstehende Fu-
sionierung mit den Gemeinden Schrems und 
Röthelstein bietet da neue Chancen, die Region 
weiter zu entwickeln. 
Und diese Chance müssen wir nützen!

„
Bgm. Kurasch: 

Gemeindefusion als 
Chance nützen und die 

Marke Frohnleiten 
aufwerten!

“
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Karin 
Greiner
ist  seit 17.12.2013 wieder Abgeordnete zum Nationalrat und vertritt die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger unseres Bezirkes Graz-Umgebung in Wien. 

Für Graz-Umgebung im Parlament:  
Karin Greiner aus Judendorf-Straßengel. 

Sie ist Mitglied in den parlamentarischen 
Ausschüssen: Rechnungshof-, 

Budget- und Umweltausschuss, 
Ersatzmitglied im Finanz- und 
Gleichbehandlungsausschuss.

Sie ist kein Neuling auf politischer Ebene,  
denn bereits seit 14 Jahren engagiert sie sich als  
Mitglied des Gemeinderats in Judendorf- 
Straßengel. Als Vorsitzende der Volkshilfe Graz-
Umgebung setzt sie sich gemeinsam mit einem 
Vorstand von 12 Personen für jene ein, die in 
Not geraten sind, und bietet Hilfestellung. In 
ihrer Arbeit als Parlamentarierin ist ihr der di-
rekte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
wichtig. „So weiß ich um die Anliegen vor Ort 
Bescheid und kann die BewohnerInnen unse-
res Bezirkes auf Bundesebene besser vertre-
ten“, so Greiner.

Zuletzt hat sie sich im Parlament  
für den Semmering-Basis-Tunnel stark  
gemacht. 

Karin Greiner: „Dieses Projekt ist wichtig für 
den Wirtschaftsstandort Österreich, schafft dau-
erhaft bis zu 11.000 Arbeitsplätze, bringt jähr-
lich bis zu 175.000 LKWs von der Straße auf die 
Schiene und reduziert dadurch den CO2-Aus-
stoß. Für uns Steirerinnen und Steirer bedeutet 
dieses wichtige Schienenprojekt nicht nur eine 
bessere Verbindung nach Wien, sondern auch 
eine Verbesserung der Infrastruktur, die vielen 
steirischen Unternehmen zu Gute kommt.“

Als Mitglied des Rechnungshofausschusses be-
fasste sie sich kürzlich mit der Prüfkompetenz 
des Rechnungshofes. Seit 2011 fallen auch Ge-
meinden mit einer Größe von über 10.000 Ein-
wohnern in seine Prüfzuständigkeit. 

Für uns ist das insofern interessant, als sich 
durch die Gemeindestrukturreform die zu  
prüfenden Gemeinden in der Steiermark auf 15 
erhöhen wird. Auch Judendorf-Straßengel wird 
nach der Fusionierung mit Gratwein, Eisbach-
Rein und Gschnaidt in die Prüfkompetenz des 
Rechnungshofes fallen. Damit soll eine sparsa-
me, wirtschaftliche und zweckmäßige Gemein-
deverwaltung sichergestellt sein.

„Durch die Prüfung des Rechnungshofes er-
halten Gemeinden eine Grundlage und Gra-
tisexpertise für wichtige zukunftsweisende 
Entscheidungen“, erläutert Karin Greiner. Da-
bei bezieht sie sich auf die kommunalen Aufga-
ben der Daseinsvorsorge, etwa in der Betreuung 
von Seniorinnen und Senioren, in der Kinder-
betreuung  und auf die Stärkung der interkom-
munalen Zusammenarbeit. 

Unsere Abgeordnete wird sich auch in Zukunft 
mit bestem Wissen und Gewissen für die An-
liegen unseres Bezirks einsetzen und hat stets 
ein offenes Ohr für Anliegen, Anregungen oder 
Beschwerden.

Bürgermeister Harald Mulle aus Judendorf-
Straßengel: „Mit Karin Greiner haben wir eine 
erfahrene, engagierte und kompetente Vertre-
terin unserer Anliegen im österreichischen 
Parlament.“
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Der ambulante Patient profitiert hier u. a. von 
den langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet 
der orthopädischen  Rehabilitation, den Mög-
lichkeiten der biomechanischen Bewegungs-
messungen und -analysen sowie den konser-
vativen Schmerzbehandlungsstrategien des 
Klinikums Theresienhof.  

Das Leistungsangebot umfasst das komplette 
Angebot der Physiotherapie mit Einzel- und 
Gruppenbehandlungen, physikalischen Be-
handlungsformen wie z.B.  therapeutischer Ul-
traschall, Elektrotherapie mit entsprechenden 
Stromformen sowie Heil- und Spezialmassagen.

WIRBELSÄULEN-
THERAPIEPROGRAMM

Das im Therapiezentrum integrierte Rückenthe-
rapiecenter nach Dr. Wolff beschäftigt sich mit 
der segmentalen Stabilisation der Lendenwir-
belsäulenmuskulatur. Das gezielte  Krafttraining 
startet mit dem Aufbau des inneren Korsetts mit 
der wirbelsäulennahen tiefliegenden Musku-
latur. In diesem Zusammenhang hat das Auf-
trainieren dieser kleinen, wirbelsäulennahen 
Muskeln grundlegende Bedeutung. Diese sehr 
spezielle Form der Therapie hilft Menschen 
mit  akuten  und chronischen Rückenschmer-
zen ihre muskulären Defizite  unter fachkundi-
ger Anleitung gezielt zu verbessern und wieder 
eine höhere Alltagsaktivität zu erreichen. Nach 
Abschluss der Einschulungsphase kann dieses 
gezielte Training auch weitgehend eigenverant-

Viele von Ihnen, geschätzte LeserInnen, waren sicherlich schon in einer der für mich schöns-
ten Städte der Steiermark, Frohnleiten. Nicht nur das historische Zentrum, sondern auch das 
dortige orthopädische Klinikum Theresienhof sind mittlerweile weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt und geschätzt. Ich möchte Ihnen heute aber ganz speziell das Therapiezen-
trum etwas genauer vorstellen. Dieses bietet als Institution des orthopädischen Klinikums 
Theresienhof seit 2012 umfangreiche und vielseitige ambulante Behandlungen unter fachärzt-
licher Leitung von Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus Engelke an, der auch vor Ort neben weiteren 
Fachärzten seine Privatordination betreibt.

wortlich weiter durchgeführt werden.
Seit Eröffnung des neuen Therapiezentrums 
in Frohnleiten vor zwei Jahren wurde das ur-
sprüngliche Konzept über das Angebot eines 
konventionellen ambulanten Physiotherapiein-
stitutes kontinuierlich erweitert.

ORTHOPÄDISCHES 
PRÄVENTIVPROGRAMM 
FÜR BETRIEBE UND SPORTLER

Spezieller Schwerpunkt im letzten Jahr war die 
Entwicklung präventiver Angebote; das Er-
gebnis ist u. a.  ein umfassendes Screeningpro-
gramm zur Erkennung von Bewegungsdefiziten 
mit der Erstellung individueller Stärken- und 
Schwächenprofile. Auf Basis dieser Profi-
le werden im Therapiezentrum zielgerichtete 
Trainingsprogramme angeboten, die  zu einer 
deutlichen Verbesserung der defizitären Bewe-
gungsparameter führen.

Diese Screeningprogramme können, auf die un-
terschiedlichsten Anforderungen z. B.  für Be-
triebe, Breitensportler oder Leistungssportler,  
mit den jeweiligen unterschiedlichen Schwer-
punkten konfiguriert werden. Neben den Mes-
sungen von Kraft-Koordination, Sensomoto-
rik- und Muskelfunktionsparametern  können   
BIA-Messungen (Ermittlung der Körperzusam-
mensetzung in Bezug auf Wasser, Muskel- und 
Fettanteil) und mentale Stabilität hinzugefügt 
werden und damit das Screeninggrundpaket 
noch weiter  komplettieren.  

NEUIGKEITEN: 
UNTERWASSERTHERAPIE UND 
BEWEGUNGSMESSUNGEN

Ebenfalls im vergangenen Jahr konnte ein wei-
terer, für unsere Region einzigartiger Schritt 
gesetzt werden – Unterwassertherapie auch 
für ambulante PatientInnen. Bei dieser Thera-
pieform handelt es sich um Heilgymnastik in  
diagnosespezifischen Kleingruppen mit Bewe-
gungsübungen im Therapiebecken.

Neuestes Projekt im Therapiezentrum ist die 
Installation und Inbetriebnahme des Labors 
für  Bewegungsanalysen, das mit März 2014 
mit modernster Messtechnologie ausgestattet 
worden ist.  Damit ist es neben vielen anderen 
Anwendungsbereichen möglich, genaue Bewe-
gungsanalysen mit dem Druckverteilungsmus-
ter während des Gehens zu synchronisieren, 
um somit z. B. Schuhen, Laufschuhen oder bei 
der Anfertigung von Schuheinlagen objektive 
Parameter zu erheben, die nachweisen, ob das 
klinische Ziel (bessere Fußstellung, optimierter 
Bewegungsablauf,  Reduzierung der Druckbe-
lastung an bestimmten Bereichen der Fußsohle 
etc.) erreicht wird oder nicht.

Das Therapiezentrum erstreckt sich auf 550 m² 
in zentraler Lage direkt am Hauptplatz. Unse-
re PatientInnen erwarten neben modernster 
Ausstattung ein Gruppentrainingsraum und 
hellen großzügigen Behandlungsräumen auch 
kostenlose Parkplätze und kundenfreundliche 
Öffnungszeiten.

Therapiezentrum Frohnleiten

Parkweg 6, 8130 Frohnleiten

Tel. +43 (0) 3126 / 4700 800

www.therapiezentrum-frohnleiten.at

info@therapiezentrum-frohnleiten.at

Klinikum Theresienhof  

Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Klaus Engelke

von Helmuth Schwischay

www.klaus-engelke.at
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Die Schenkung eines Hauses, einer Eigentums-
wohnung oder eines Bauplatzes war bisher 
mit relativ geringem steuerlichem Aufwand 
verbunden.

Nach der geltenden Rechtslage fällt bei Schen-
kungen von Liegenschaftsvermögen für den 
Geschenknehmer Grunderwerbsteuer an, wo-
bei diese vom Wert des Grundstücks berechnet 
wird. Was unter dem „Wert des Grundstücks“ zu 
verstehen ist, ist im Grunderwerbsteuergesetz 
geregelt. Nach § 6 Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG) ist der Wert des Grundstücks derzeit 

Notar Dr. Suppan informiert
noch der dreifache steuerliche Einheitswert der 
Liegenschaft, welcher in der Regel weit unter 
dem wirklichem Wert (Verkehrswert) des Ver-
tragsobjekts liegt. Deshalb war die Steuerbelas-
tung bei Schenkungen bisher eher niedrig. Das 
Gleiche galt bislang bei der Erbschaft von Lie-
genschaftsvermögen. 

Jedoch wurde die Bestimmung des § 6 GrEStG 
vom Verfassungsgerichtshof, mit Wirkung zum 
31.05.2014, als verfassungswidrig aufgehoben. 
Ab diesem Zeitpunkt wird somit der geringe 
dreifache Einheitswert der Liegenschaft nicht 

Steuererhöhung bei Grundstückschenkung?
mehr als Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer hergenommen. 

Was ab dem 01.06.2014 gelten wird, steht der-
zeit noch nicht fest. Sollte die Steuer künftig 
auf Basis des Verkehrswerts des Grundstücks 
erhoben werden, würde dies eine empfindliche 
Steuererhöhung nach sich ziehen. Schenkungen 
und Erbschaften in der Familie wären auf einen 
Schlag teurer. 

Was sich der Gesetzgeber als Ersatzregelung 
ausdenkt, wird sich noch herausstellen. 
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Die bildnerische Künstlerin Rottraut Stein-
hauser präsentiert ihr aktuelles Schaffen im 
Ärztezentrum Dr. Braunendal – Dr. Zeder.

Die Künstlerin Rottraut Steinhauser hat ihr Ate-
lier in Judendorf-Straßengel und lebt praktisch 
von Kind an für die Malerei. Sie malt, „weil ich 
es kann!“, wie sie sagt, und meint damit nichts 
anderes, als dass die Malerei ihre große Beru-
fung ist, der sie ihr Leben widmet. Großflächige 
Bilder, wie sie bei uns ausgestellt sind, malt sie 
seit 25 bis 30 Jahren, dabei bevorzugt sie Öl auf 

Judendorf-Straßengel: Ausstellung im Ärztezentrum

Rottraut 
Steinhauser

Leinwand und Mischtechniken. Ihre Gemälde, 
die der Moderne verpflichtet sind, zeichnen 
sich durch einen starken impressionistischen 
Zugang aus. Grundlage ihrer Bilder sind Blicke 
auf besondere Landschaftsstimmungen und Le-
benssituationen, die sich als fotografisches Bild 
im Gedächtnis einbrennen, um dann auf der 
Leinwand von der konkreten Erinnerung zum 
abstrakten Bild weiter verarbeitet zu werden. 
Dabei gelingt es ihr, das Unspektakuläre in ein-
dringlichen Gemälden einzufangen. 

Frau Steinhauser war lange in Gratkorn als 
Kunsterzieherin tätig und ist auch als Restau-
ratorin ausgebildet. Beide Berufe prägen ihren 
Zugang zur Malerei: Als Restauratorin entwi-
ckelte sie ein besonders differenziertes Gefühl 
für Farben und Farbnuancen. Als Kunsterzie-
herin war für sie prägend zu erleben, wie viel 
Glück der Schaffensprozess  auszulösen vermag 
und welche Bedeutung der bildhafte Ausdruck 
für den Menschen hat. 

Mit der Idee, das Ärztezentrum als Galerie zu 
nutzen, verfolgen die beiden Ärzte Dr. Andrea 
Braunendal und Dr. Björn Zeder gleich mehre-
re Ziele: Einerseits bieten sich die großzügigen 
neuen Räumlichkeiten einfach für Ausstellun-
gen an und es gibt in der Region wenig Möglich-
keiten für bildende KünstlerInnen, ihre Werke 
der Öffentlichkeit vorzustellen. Andererseits 
sind die Ärzte auch überzeugt davon, dass Kunst 
ganz einfach gut für die Seele ist und damit ei-
nen positiven Beitrag zur ihrer medizinischen 
Arbeit leisten kann. „Es ist doch schön, dass die 
Patienten in unserer Ordination nicht nur mit 
Krankheit, sondern auch mit etwas  rundum Po-
sitivem konfrontiert werden!“, meint Dr. Andrea 
Braunendal.

Natürlich sind Rottraut Steinhausers Bilder 
auch erwerbbar – für Preisauskünfte 

wenden Sie sich einfach an die Künstlerin 
unter Tel. 0699 / 811 705 24 

oder rottraut@gmail.com
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Nachdem der Kunst- und Kulturkeller seit 2007 von Michael Gollinger als Vereinslokal geführt wor-
den war und nebenbei als Judendorfer Dependance des Gratweiner Jugendzentrums Click In diente, 
ist das Lokal seit Frühlingsbeginn unter neuer Führung: Die neuen Betreiber sind Siegi Garabits 
und Alexandra Hausegger. Siegi Garabits, gelernter Koch und Kellner, war in den letzten Jahren als 
Verkaufsleiter im Telekomservice tätig und kehrt nun zu seiner wahren beruflichen Liebe zurück. 
Unterstützt wird er von Alexandra Hausegger, die sich mit dem Kleinkunstlokal ebenfalls einen 
Traum erfüllt und sich dafür von ihrem Brotberuf extra ein Jahr Auszeit genommen hat. 

Bühne frei für die 

Kleinkunst

Der neue Kunst- und Kulturkeller versteht sich 
als Kleinkunstbühne, mit der das Kulturleben 
in der Region eine weitere Verstärkung erfah-
ren soll. Die heimelige Kelleratmosphäre eignet 
sich dabei nicht nur für Auftritte von Musikern, 
Kabarettisten und Magiern, sondern kann mit 
rund 60 Sitzplätzen auch für private und Fir-
menveranstaltungen von der Geburtstagsfeier 
bis zum Firmenjubiläum genutzt werden.  
Das Lokal startete zum Frühlingsbeginn mit 
einem dichten Programm mit Live-Musik und 
Frühschoppen. 

Im April und Mai sind folgende Veranstaltun-
gen geplant, die perfekt auf eine Kleinkunstbüh-
ne zugeschnitten sind: 

 • die beiden Alleinunterhalter 
  Alex und Sepp Tember
 • der Mentalist und Magier Alex Ray 
 • Close Up Magie mit „Mad Man“ 
  André Ygenburg, der schon in Moskau, 
  Japan und in den USA aufgetreten ist.  

Programmdetails, Termine und nähere Infor-
mationen: www.kulturkeller-judendorf.at
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Durch die Individualität eines jeden Einzelnen, 
durch unterschiedliche Werte, Lebensgeschich-
ten, Herkunft und unterschiedliches Umfeld 
nehmen wir unsere Umwelt und die Verhaltens-
weisen unserer Mitmenschen unterschiedlich 
wahr. Wir selektieren unbewusst in unserer 
Wahrnehmung und festigen in weiterer Folge 
unser „Wahrheitsbild“. Entspricht dies nicht je-
nem des Gegenüber, können Konflikte entste-
hen. 

Mediation 
der andere Weg!

Mein Nachbar macht mir das Leben zur Hölle ...
Die Spannungen in unserer Familie sind nicht mehr auszuhalten ...
Ich habe einen Konflikt mit einem Arbeitskollegen oder Vorgesetzten ...

Konflikte sind Teil unseres Alltags und begegnen jedem von 
uns in nahezu allen Lebenslagen. Innerbetrieblich, unter Nach-
barn oder innerhalb von Familien behindern sie konstruktive 
Gespräche. Das Zusammenleben bzw. gemeinsame Arbeiten 
wird zunehmend als massiv belastend empfunden, eine Lösung 
ist in weite Ferne gerückt. Die Folgen reichen von streitreicher 
Trennung und Kündigung über kostspielige und langwierige 
Gerichtsverfahren bis hin zu Depressionen und Burn-out und 
somit Krankenständen und Fluktation in Betrieben.

Ein Konflikt als solcher ist noch nichts Nega-
tives! Es bedeutet lediglich, dass man mit dem 
IST-Zustand nicht zufrieden ist, etwas verän-
dern möchte. Er bietet somit Chance auf positi-
ve Veränderung, wenn er kompetent und konst-
ruktiv aufgearbeitet und gelöst wird.
 
Zu oft ertappen wir uns jedoch bei folgender 
Haltung: Prinzipiell ist der andere schuld an 
der Situation! Wenn das Gegenüber nicht wäre, 
wäre alles in bester Ordnung und es gebe gar 
kein Problem! Bei der scheinbaren Lösungssu-
che geht es daher in erster Linie darum, den an-
deren zu verändern, zu verbessern. Jedoch – der 
andere denkt genauso und sieht sich wiederum 
im Recht. Die Konfliktspirale dreht sich immer 
schneller und nicht selten kommt es zur Eska-
lation. 
 
In einem Gerichtsstreit vertreten die Anwälte 
bestmöglich die Positionen ihrer Klienten. Ein 
Dritter, nämlich der Richter, bewertet die Aus-
sagen und urteilt daraufhin unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben. Vielleicht trägt 
dieses Urteil zur Lösung des aktuellen Problems 
bei, doch die Beziehung der beteiligten Men-
schen wird dadurch kaum verbessert – neue 
oder Folgekonflikte sind sehr wahrscheinlich. 
 
Mediation ist ein Verfahren, 
das andere Wege geht. Man 
trägt dem subjektiven Empfin-
den von „Gerechtigkeit“ Rech-
nung und sucht nicht nach dem 
Schuldigen. Es geht vielmehr 
darum, eine für alle Beteiligten 
befriedigende und tragfähige 
Lösung zu finden (win-win). 

Der Mediator ist allparteilicher 
Begleiter des Prozesses und 
für den Fortgang des Verfah-
rens verantwortlich. Er ist kein 
(Schieds-)Richter, er wertet 

und bewertet daher nicht und bietet auch kei-
ne Lösungen an. Er sorgt für eine konstruktive 
und wertschätzende Gesprächsbasis, die es den 
Klienten ermöglicht, selbständig und gemein-
sam eine Lösung für ihren Konflikt zu erarbei-
ten – denn nur sie können beurteilen, was gut 
für sie ist und was sie persönlich als „gerecht“ 
empfinden. 

Es liegt auf der Hand, dass solche selbsterar-
beitete Lösungen nachhaltiger sind und besser 
gelebt werden als jene, die von Dritten einem 
aufgetragen (aufgezwungen) werden. Die Ab-
schlussvereinbarungen können auf Wunsch der 
Klienten in einem rechtsgültigen Vertrag ausge-
arbeitet werden.
 
Zur Entlastung der Gerichte wurden mittler-
weile einige Gesetze erlassen, die besagen, dass 
einem Gerichtsverfahren ein alternatives Kon-
fliktlösungsverfahren (wie z. B. Mediation) vo-
rangegangen sein muss bzw. Gerichte auch an 
solche Instanzen zurückverweisen können, be-
vor der Fall in einem Gerichtsverfahren endet. 
 

Mag. Jörg Zwicker, 
eingetragener Mediator

MKM-Konfliktmanagement
Obmann Verein Mediation-Steiermark
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H Ö R G A S
… ein so freundliches Personal von den Ta-
ges- und Nachtschwestern über Pflege- u. 
Reinigungspersonal haben wir noch in keiner 
Krankenanstalt bzw. Tagesambulanz erlebt. 
Ich kann nur meiner Hoffnung Ausdruck ver-
leihen, dass in der Politik vielleicht doch ein 
Umdenken stattfindet und das LKH-Hörgas 
erhalten bleibt …

… die Mitarbeiter hatten immer ein offenes 
Ohr und ich habe mich hier wohl gefühlt. In 
diesem Krankenhaus ist man ein Mensch und 
es ist schade, dass es zugesperrt wird …

… ich würde für diese wunderbare Einrich-
tung bis zum Letzten kämpfen!

… die Verantwortlichen der KAGes sollen 
darüber nachdenken, ob so ein mustergültig 
geführtes Krankenhaus in die feinstaubge-
plagte Stadt Graz zu verlegen ist. Das Wohl der 
Patienten steht offensichtlich weit hinter wirt-
schaftlichen Überlegungen … nebenbei kann 
man sich hier noch in Ruhe und guter Luft bes-
tens erholen …

An das LKH Hörgas-Enzenbach:

Liebeserklärungen!  
Von Helmuth Schwischay

Wir von JEGG-life+ möchten unseren geschätzten LeserInnen, aber auch allen Betroffenen und 
EntscheidungsträgerInnen in Bezug auf die geplanten Verlegungen der beiden Krankenhäuser 
(frühestens Ende 2016)  gerne einige Auszüge aus insgesamt 202 Patientenfeedbacks des Jahres 
2013 präsentieren. Kommentar überflüssig…

… Für die hervorragende und von so hoher 
menschlicher Ethik getragene Pflichterfüllung 
darf ich auch allen, die mir sehr geholfen ha-
ben, herzlich Dank sagen …

… Heute ist der große Tag, auf mich warten 
Untersuchungen: Endoskopie und Koloskopie 
… Mein Puls steigt. Nun ist es so weit. Ich lie-
ge im Untersuchungsraum, voll angespannt. 
Als „Antwort“ auf meine Aufregung werde ich 
beruhigt, dass ich eine Spritze bekommen und 
von der Untersuchung nichts merken werde. 
Einen netten Rat darf ich mir noch zu Her-
zen nehmen: bei der Spritze soll ich mir etwas 
Schönes vorstellen – Meer, Sand, Palmen – und 
mit diesen Bildern einschlafen. Doch dann 
betritt die Oberärztin den Raum und eini-
ge Sekunden später bekomme ich die Spritze, 
die mich in den Schlaf wiegen soll. In diesem  
Augenblick bemerke ich ein gutmütiges Lä-
cheln … und ich denke, das ist doch viel schö-
ner als alles Meer, Sand und Palmen … 
Ich habe mich in sicheren Händen gewusst …

E N Z E N B A C H
… die Freundlichkeit, Sorgfalt der Behandlung 
und die Fröhlichkeit vieler Mitarbeiter/Innen 
habe ich heilend erlebt. Auch das Objekt strahlt 
für mich Ruhe und Geborgenheit aus. Die Um-
gebung ist ein großes Geschenk. Ich konnte in-
nerhalb von 10 Tagen genesen!

… es ist meiner Meinung nach unverständlich 
und nicht nachvollziehbar, ein so toll und gut 
geführtes Krankenhaus zu schließen. Ich hat-
te bereits mehrmals die Gelegenheit, sowohl 
als Patient als auch als Angehörige hier aus-
schließlich positive Erfahrungen machen zu 
dürfen …

… ihr seid von mir aus das beste und aufmerk-
samste Spital, das ich je kennengelernt habe 
und ich bedanke mich …

… Durch die kompetente Pflege des gesamten 
Personals wurde ich gesund und habe wieder 
Lebensfreude bekommen. Dazu hat auch die 
Umgebung des Krankenhauses beigetragen. 
Gute Luft und kein Lärm …

... Ich hatte nie das Gefühl, eine Nummer, son-
dern ein Mensch zu sein, was in der heutigen 
Zeit nicht selbstverständlich ist. Ich kann nur 
ein großes Lob für eine so gute Betreuung aus-
sprechen …

... weiters hörte ich, dass dieses Haus aufgrund 
von Einsparungen geschlossen werden soll. Es 
wäre wohl klüger, woanders einzusparen.
Also bitte umdenken und keinen unwieder-
bringlichen Fehler begehen ...

… erstklassige Unterbringung, Betreuung, Be-
handlung und Aufklärung. Fazit: Möge dieses 
Spital erhalten bleiben ...

… ein kostenloser Parkplatz vor dem Haus und 
eine modernste Innenausstattung in diesem 
ein Jahrhundert alten Gebäude. Meiner Mei-
nung ist es eine Verpflichtung für die KAGes, 
dass man solche Häuser mit Hintergrund-
gedanken von Erzherzog Johann und Peter 
Rosegger im Sinne der Bevölkerung aufrecht-
erhalten und weiterführen muss, anstatt alles 
zu zentralisieren, wo letztlich der Patient nur 
mehr eine Nummer ist…
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Sofort rauchfrei 
mit Gewichtskontrolle! 

PR

Mit nur einer Anwendung sind Sie sofort 

rauchfrei ohne große Gewichtszunahme.  

Viele Raucher haben Angst vor einer  

Gewichtszunahme, diese ist jedoch unbe-

gründet. Es können sogenannte Gewichts- 

und Hungerpunkte dazu gelasert werden, 

somit tritt man einer Gewichtszunahme 

entgegen. Entzugserscheinungen wie das 

Verlangen nach einer Zigarette, Unruhe, 

Gereiztheit usw. treten nicht auf. Das Einzi-

ge, das Sie mitbringen müssen, ist Ihr Wille. 

Erfolgsquote
Mit einer Erfolgsquote von  ca. 90 % reicht eine 
Softlaser-Anwendung in der Regel aus. Sollte 
dennoch eine weitere Anwendung nötig sein, so 
erhalten Sie diese kostenlos im Zeitraum eines 
Jahres nach Ihrer ersten Anwendung. Die An-
wendung ist absolut schmerz- und nebenwir-
kungsfrei.

Gertraut Mostetschnig  
Tel. 0664 / 52 70 705, www.emia.at   
E-Mail: info@emia.at

Elke Hötger | Ihre mobile Friseurin 
Elke Hötger ist seit 9 Jahren erfolgreiche Friseurin, die auch zu Ihnen nach Hause kommt! Bes-
te Beratung versteht sich von selbst. Die Mobilität von Elke Hötger ist Ihr großer Vorteil: Sie 
sparen sich Wege und Zeit! Auch Wartezeiten gehören somit der Vergangenheit an. Sie müssen 
Ihr Zuhause nicht für einen Friseurbesuch verlassen. Aber ein Besuch im Hötger-Haarstudio ist 
natürlich auch möglich.

Angenehm entspannte und vertraute Atmosphäre, bei Ihnen zuhause. Durch die fachkundige 
Beratung entstehen trendige moderne Schnitte und Frisuren und so Ihr persönliches kreatives 
Styling! Einzelbetreuung nach Terminvereinbarung unter: Tel. 0650 / 85 12 241, auf einen Termin 
freut sich Ihre Mobil-Friseurin Elke Hötger. 

Nicht vergessen ... Ihr Friseur macht Sie rundherum schön!

Weitere wirkungsvolle 
Anwendungsgebiete 
von Emia Softlaser-Therapie sind Gewichts-
reduktion, Stressbewältigung und Hilfe bei 
Wechseljahresbeschwerden sowie ProNutri-
Nahrungsmittel-Unverträglichkeitstest! 
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Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern ein junges Grazer Unternehmen, ge-
gründet von einem Team von Fahrradboten, die es satt hatten, Adressen mühsam im Stadtplan 
zu suchen und die die stark befahrenen Autorouten möglichst meiden wollten. 

Routenplaner
Aus dieser Idee entwickelte sich das Start-up- 
Unternehmen BikeCityGuide, dessen Kernteam 
in Graz mittlerweile aus 15 Mitarbeitern besteht.
Das Kernangebot des Teams sind zwei Apps, be-
reits mehrfach ausgezeichnete Apps fürs Smart-
phone: BikeCityGuide und BikeNatureGuide. 
Beide Apps sind Routenplaner für das Fahrrad 
– wie die Namen schon sagen, ist die eine für die 
Stadt und der andere für die Natur gedacht. Ziel 
ist es in jedem Fall, Biker auf weniger befahre-
nen Nebenstraßen an ihr Ziel zu führen. 
Wer also wieder mit dem Frühling auf das Fahr-
rad umsteigt, kann jetzt mit dieser innovativen 
App fahrradfreundliche Routen in der Stadt und 
in der Natur erkunden. 

Mit dem Smartphone 
am Bike – geht das?
Natürlich kann man nicht mit dem Smart- 
phone in der Hand Rad fahren. Also hat die jun-
ge Truppe neben der App auch gleich eine be-
sonders praktische Halterung, den Finn, er-
funden, mit der man jedes Smartphone am 
Lenker jedes Bikes befestigen kann und so 
bestens im Blick hat. Und damit diese Hal-
terung diebstahlssicher ist, kann man den 
Finn ganz einfach wieder abnehmen und in 
die Hosentasche stecken.

Was kann der BikeCityGuide?
Ist die Gratis-App einmal aus dem App-
store oder Playstore heruntergeladen, wählt 
man im ersten Schritt, ob man mit einem 
City-Bike, einem Mountainbike oder 
einem Rennrad unterwegs ist. Im 
zweiten Schritt kann man sich 
aussuchen, ob man in der Stadt 
bevorzugt schnell oder beson-
ders sicher unterwegs sein will. In 

jedem Fall wählt die App aber möglichst fahr-
radtaugliche Strecken. Routenplaner sind für 35 
europäische Städte verfügbar, die entsprechen-
den Karten müssen heruntergeladen werden. 
Die meisten Karten muss man (günstig) kaufen, 
Graz gibt es zurzeit allerdings kostenlos. Nun 
geht’s ähnlich wie beim Auto an die Routenpla-
nung. Dafür und während der Fahrt ist keine 
Datenverbindung mehr nötig, nur der GPS-
Empfang muss aktiviert sein. 
Weitere österreichische Städte sind Wien, Inns-
bruck und Salzburg, weitere finden sich in 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien und 
in den Niederlanden. So kann man sich also 
auch mit dem Bike in den Zug setzen, in eine 
der Städte fahren und dort dem „grünen“ Städ-
tetourismus frönen.

Praktisch fürs Bike:

Was kann der 
BikeNatureGuide?
Das Prinzip ist ähnlich wie beim CityGuide, 
nur dass man sich eben auf dem Land bewegt, 
zwischen asphaltierten und nicht asphaltierten 
Straßen wählen kann, Strecken definiert oder 
vorgegebenen Fahrradrouten bzw. Radwegen 
folgt. Je nach Sportlichkeit kann man mehr oder 
weniger anspruchsvolle Wege suchen lassen. 
Auch hier ist das Kartenmaterial dank Steier-
marktourismus kostenlos. 
Natürlich kann man auch die gefahrenen Stre-
cken aufzeichnen, Profile erstellen etc. 

Gratis im App- und im Playstore
Einfach mit dem Smartphone in den Appstore 
(Iphone) bzw. Playstore (Android) einsteigen 
und nach Bikecityguide oder Bikenatureguide 
suchen. Finn, die Universalhalterung für den 
Fahrradlenker, kann man unter www.getfinn.
com um 12,– Euro (Gratisversand) bestellen 
oder im Fahrradhandel erwerben. 

Kooperationspartner
BikeCityGuide bietet auch Kooperationen für 
Unternehmen an, die auf der Suche nach inno-
vativen Werbegeschenken sind oder Interesse 
haben, ihre Mitarbeiter zum Umstieg aufs Fahr-
rad zu bewegen. Wer die Halterung Finn kauft 
bzw. schenkt, bekommt dazu auch immer einen 
Gutschein für die Pläne einer Stadt. Sowohl die 
Halterung Finn als auch die App können ge-
brandet, also mit einem Firmenlogo versehen 
werden. 

Interessierte 
wenden sich bitte an 
Tel.  0316 / 22 87 24

info@bikecizyguide.org 
www.bikecityguide.org

PR



JEGG-Life plus  2014  33

Dabei gedenken trauernde Hinterbliebene und 
Freunde von lieben Verstorbenen jener Men-
schen, die man ein Stück des irdischen Weges 
begleiten durfte und von denen man sich nach 
einem Todesfall verabschieden musste. Die 
musikalische Umrahmung dieses Fastengot-
tesdienstes besorgt der  international bekannte 
Grenzlandchor Arnoldstein aus Kärnten. (Lei-
tung Hedi Preissegger). Der Grenzlandchor 
Arnoldstein konnte erst kürzlich in Zusammen-
arbeit mit der PAX-Bestattung eine Trost spen-
dende CD mit stimmigen Liedern präsentieren.  
Auf der CD mit dem Titel „Erinnerung – In 
Gedonkn bin i bei dir“ sind auch Texte des re-
nommierten Theologen und Psychotherapeuten
Dr. Arnold Metnitzer sowie meditative Harfen-
klänge von Evelin Schuler zu hören. Der Ton-
träger soll trauernden Hinterbliebenen  helfen, 
die schwere Zeit der Trauerbewältigung etwas 

Gedenkgottesdienst in Grazer Stadtpfarrkirche mit 
musikalischer Umrahmung durch den bekannten

Grenzlandchor Arnoldstein
Die PAX-Bestattung lädt am Samstag, dem 
29. März 2013 zu einer nicht alltäglichen 
Veranstaltung.  Um 11.00 Uhr findet in der 
Stadtpfarrkirche Graz zum Heiligen Blut 
(Herrengasse 23) passend zur Fastenzeit ein 
Gedenkgottesdienst statt. 

zu erleichtern. Das Bestattungsinstitut PAX  
bietet in der Steiermark in Graz, Gratkorn, Knit-
telfeld und Leoben seine Dienste an und lädt 
herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst ein.

Grenzlandchor Arnoldstein
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Sehr geehrter Hr. Jaritz, lieber Siegfried: Du 
bist für mich das beste Beispiel, wie man es 
mit eisernem Willen zum Chef eines Unter-
nehmens bringt. Kannst du unseren Lesern 
kurz etwas über die Chronologie deiner Er-
folgsgeschichte  erzählen?

S. Jaritz: Gerne. Nach abgeschlossener Schlos-
serlehre und abgelegter Meisterprüfung eröffne-
te ich 1993 in der Unteren Schirning (Gemeinde 
Eisbach) einen vergleichsweise kleinen Stahl-
baubetrieb. Da an diesem Standort aus mehre-
ren Gründen eine Expansion unmöglich war, 
übersiedelte ich 2002 auf das jetzige, 20.000 m² 
große Firmengelände, auf dem sich seit 2012 
auch unser Schmuckstück, das neue Firmenge-
bäude, befindet.

Am Beginn seiner überaus erfolgreichen Karriere hatte er noch den „wohlgemein-

ten“ Rat eines seiner ehemaligen Berufsschullehrer im Ohr: „Herr Jaritz, wenn 

Sie jemals Ihren Beruf fertig erlernt haben sollten, dann wechseln Sie ihn!“ Heute 

sitzt er in einem architektonisch toll konzipierten Bürogebäude aus Stahl und Glas 

seiner Firma, die mit etwa 100 Arbeitern und Angestellten zu den größten Arbeit-

gebern in Graz-Umgebung Nord zählt: Jahresumsatz 2013: ca. 15 Millionen Euro.

Um einen Jahresumsatz von 15 Mio. € zu er-
zielen, braucht man potente Kunden. Wer 
zählt in deinem Fall dazu?

S. Jaritz: Meine Auftraggeber sind KAGes, Lan-
des- und Bundes-Immobilien GesmbH, diverse 
kommunale und genossenschaftliche Bauträger 
sowie namhafte Baufirmen.

Umfasst dein Tätigkeitsbereich eigentlich nur 
die Steiermark und was sind die Hauptaufga-
ben, die ihr erledigt?

S. Jaritz: Natürlich sind wir nicht nur in der 
Steiermark vertreten, sondern darüber hinaus 
noch in Wien, NÖ, OÖ, Kärnten und Salzburg 
tätig. Um zum zweiten Teil deiner Frage zu 
kommen: Wir führen diverse Konstruktionen 
mit Brand- und Rauchschutz-Anforderungen 
aus, erfüllen EN-1090-Tragwerksnormen und 
bieten Lösungen an, die CE–Konformität besit-
zen müssen.
Des Weiteren offerieren  wir natürlich sämtliche 
Bauschlosserarbeiten. Einer unserer größten 
Umsatzträger ist der Stahl- und Aluglasfas-
sadenbau inklusive dazugehöriger Türen und 
Fenster.

von Helmuth Schwischay

Gibt es für die Zukunft 
noch Expansionspläne?

Ja, da wäre noch unsere Eigenentwicklung, die 
Marke FLEXRAIL erwähnenswert, die für Ge-
länder und Brüstungen bestens geeignet ist.

Dann darf ich Dir sowie allen deinen Ar-
beitern und Angestellten im Namen des 
JEGG-life-Magazins  weiterhin viel Er-
folg wünschen!
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Lieber Alois, man spricht heutzutage fast 
überall vom Kaufmannsterben. Wie schaffst 
du es, trotz enormer Konkurrenz im Nahbe-
reich (Lidl, Hofer) so erfolgreich zu sein?

Siegl: Ganz ehrlich, teilweise ist es auch für 
mich selbst unbegreiflich, dass der Zulauf so gut 
ist, aber es wird wohl an einem Mix von per-
sönlichem Engagement und diversen Service-
leistungen sowie Qualität und fachkundigem, 
freundlichem Personal liegen.

Zu deinen Serviceleistungen zählt ja auch, 
dass du Postpartner bist. Hat sich eigentlich 
der Abgang von Schlecker/Dayli auf den 
Geschäftsgang ausgewirkt?
Siegl:  Ich habe davon eher profitiert. 

Persönlichkeiten ganz persönlich: der Vollblutkaufmann 

Alois Siegl
von Helmuth Schwischay

Siegl gibt es auch in St. Oswald in einem total 
anderen Umfeld als in Gratwein. Was sind die 
besonderen Herausforderungen an diesem 
Standort?

Siegl: Dort handelt es sich um ein typisches 
Nahversorgergeschäft, was bedeutet, dass 
auch die Einkaufsgewohnheiten anders ge-
lagert sind. Durch eine toll funktionierende 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde sowie 
diversen Vereinen kann aber auch diese „Fi-
liale“ weiterhin gedeihen. Ich möchte darüber 
hinaus nicht vergessen, in diesem Zusammen-
hang auch die Gemeinde Gratwein lobend zu 
erwähnen!

Schwischay: Wer jetzt deine Erfolgsstory 
kennengelernt hat, dem sei auch nicht vor-
enthalten, dass du in der WKO Steiermark als 
Gremialobmann für den Lebensmittelhandel 
tätig bist. Kannst du uns abschließend deinen 
dortigen Tätigkeitsbereich skizzieren?

Siegl: In erster Linie stehe ich meinen Berufs 
KollegInnen in einem immer schwieriger wer-
denden Umfeld mit Rat und Tat zur Seite. Im 
Fall drohender Geschäftsschließungen versu-
chen wir stets Kontakt mit der jeweiligen Ge-
meinde herzustellen, um letztlich weiterhin 
eine funktionierende Nahversorgung zu er-
möglichen.

In der jetzigen Konstellation (Standort und Nah & Frisch) gibt 
es diesen außerordentlichen Nahversorger mittlerweile seit 1999. 
Aber Alois Siegl ist bereits seit 44 Jahren als Lebensmittelhändler 
tätig, ursprünglich als ADEG-Kaufmann. Fast direkt neben dem 
„Stammhaus“ in Gratwein betreibt er das Café EXPRESS und des 
Weiteren eine Filiale in St. Oswald. Fragt man den Chef, wie viele 
Angestellte er beschäftigt, dann verweist er zu Recht mit Stolz auf 
31 Frauen, davon 2 Lehrlinge und einen Mann.
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Schwischay: Sehr geehrter Herr Mag. Kaps, 
lieber Bernhard! Ein Naturerlebnis mit Bu-
schenschank oder Weingasthof, Spaziergän-
ge oder ausgedehnte Wanderungen durch 
die Weinriede der steirischen Weinregionen, 
Gastfreundschaft und Entspannung in einer 
der schönsten Regionen Österreichs. Welcher 

Ve l i  H e l i ’ s  B u c h t i p p : 

Wein-Wander-Wege
Ein Interview mit Bernhard Kaps, dem Autor des Bestsellers

Gast  möchte denn das alles nicht auf einmal 
genießen? Aber: Gibt es so etwas überhaupt?

Kaps: Eine gute Frage mit einer ganz logischen 
Antwort! Selbstverständlich kann sich  der je-
weilige Besucher einer der Steirischen Weinre-
gionen nicht nur bei Wanderungen vom Stress 

des Alltags erholen, 
sondern sich auch 
beim Besuch einer Bu-
schenschank stärken 
bzw. im Zimmer eines 
Weinguts den Stress 
des Alltags hinter sich 
lassen.

Schwischay: Du bist 
ja ein begeisterter 
Wanderer, Fotograf, 
Buchautor und vor al-
lem auch, wie man aus 
deiner ersten Antwort 
heraushören kann, 
auch „stürmischer“ 
Liebhaber des Wein-
landes.  Insgesamt 50  
(fünfzig!)  faszinie-
rende Rundwande-
rungen in der Süd-, 
Ost- und Weststeier-
mark hast du in dei-
nem Wanderführer 
„Wein-Wander-Wege“ 
z u s am m eng ef a s st . 
Was war und ist für 
dich denn das eigent-
lich Faszinierende an 
unserem steirischen 
Weinland?

Kaps: Nur wenige Regionen Europas, vielleicht 
sogar weltweit, können die Schönheit der Land-
schaft, die Gastfreundschaft der Menschen, 
die kulinarischen Genüsse und die sportlichen 
Möglichkeiten so sehr zu einem harmonischen 
Ganzen verbinden wie die Südsteiermark.

Schwischay: Ich glaube, dieser, deiner Liebes-
erklärung ist nichts mehr hinzuzufügen, au-
ßer, dass ich mich im Namen unserer JEGG-
Magazin-LeserInnen recht herzlich bei dir für 
das Interview bedanken möchte.

Kaps: Gern  geschehen ...

PS: Alle beschriebenen Rou-
ten führen an einer oder an 
mehreren Buschenschänken 
bzw. Weingasthöfen vorbei. 
Dort warten auf Sie deftige 
Jausen, Spezialitäten aus der 
Region und süffige Weine. 
Auch der ehrgeizigste Wan-

dervogel unter Ihnen wird diesen Verlockun-
gen kaum widerstehen können. Und: So unter-
schiedlich die beschriebenen Wanderungen der 
einzelnen Regionen sind, so vielfältig ist auch 
die Palette der angebotenen Weine.

Jetzt noch zum Besonderen des Buches: Karten-
ausschnitte mit Routen sowie ein Serviceteil mit 
Informationen zu allen Buschenschänken und 
Weingasthöfen ergänzen die Beschreibungen 
auf sinnvolle Weise.

Wein-Wander-Wege
www.weinwanderwege.at
Bernhard Kaps
erhältlich bei allen Buchhandlungen
styriaregional Verlag, 19,99 €
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Ob auf unwegsamen Pisten, zu Fuß, hoch zu 
Pferd oder aus dem Blickwinkel des Adlers: er 
folgte mit seiner Familie dieser majestätischen 
Hochgebirgskette tausende von Kilometern. Be-
ginnend von den ersten Erhebungen in Alaska, 
quer durch Westkanada und den nördlichen 
US-Bundesstaaten bis hinunter nach New Me-
xico, wo ihre Ausläufer schließlich als gewaltige 
Sanddünen ausrollen.
 
In dieser Multivisionsshow 
entführt er das Publikum in wild zerklüftete 
Massive, weites Grasland, trockene Wüsten, 
schneebedeckte Berge mit türkisblauen Glet-
scherseen, vulkanische Hochebenen und zu 
atemberaubenden Naturwundern.
Das größte indianische Powwow-Treffen Nord-
amerikas mit tausenden Natives ist ebenso fes-
selnder Inhalt dieser Live-Präsentation wie das 
Leben als „Greenhorn“ auf einer „Real Working 
Ranch“ in den Weiten Montanas, zu deren All-
tagsarbeiten Rindertreiben, Staubschlucken und 
Stallausmisten gehören.
Ob verlassene Geisterstädte, indianische Pueb-
los, Nobelskiorte wie Aspen oder einst raubeini-
ge Vergnügungsstädte wie Denver: noch immer 
ist der Geist des Wilden Westens gegenwärtig, 
unerloschen, spürbar.
 
Abwechslungsreich und humorvoll, 
spannungsgeladen und ironisch 
sind die Geschichten und Erlebnisse, die Wolf-
gang Fuchs mitgebracht hat. Seinen heraus-
ragenden Leistungen als Ausnahmefotograf 
widmete der ORF bereits eine österreichweite, 
eigene Spezialdokumentation. So ist auch seine 
neueste Produktion gespickt mit Bildern, die 
berühren, neugierig machen, kindliches Stau-
nen auslösen. Sie werden Ihre Sinne verwöhnen 
und Ihre Vorräte an Phantasien  mit Unmengen 
wunderbarer Eindrücke auffüllen…
 
Erleben Sie eine einzigartige Hommage an die 
„Rocky Mountains“, verpackt in modernste 
Technologie und präsentiert in brillianter High- 
Definition-Qualität. 
 

Von Alaska über Kanada bis New Mexico

Von Erdkräften aufgefaltet, von Gletschern glattgeschliffen und von tosen-
den Wildbächen zersägt – die Rocky Mountains sind eine der geheimnisvolls-
ten und facettenreichsten Landschaften der Welt. Mehrere Jahre lang und oft 
über viele Monate hinweg erkundete der international renommierte Reisefo-
tograf und Vortragsreferent Wolfgang Fuchs dieses „Last Frontier“-Land an 
der Grenze der Zivilisation.

Multivision Wolfgang Fuchs
Rocky Mountains
Freitag, 28.03.14, 19.30 Uhr 
Gratwein Mehrzweckhalle
Kartenvorverkauf: 
Raiffeisenbank Gratkorn bzw.
Bürgerservice Gratwein

Im Rahmenprogramm tritt erstmals der meis-
terhafte Country-Musiker HELT ONCALE aus 
den USA auf. Mehrfach ausgezeichnet als „Mu-
siker des Jahres“ erzeugt der Saitenvirtuose eine 
Klangfülle, die in ihrer Farbigkeit den großarti-
gen Landschaften seiner Heimat gleicht …
 
Umfangreiche Informationen sowie den Trailer 
zur Show, sämtliche Termine und Eintrittspreise 
finden Sie auch unter www.wolfgang-fuchs.at

W o l f g a n g  F u c h s

Rocky MOUNTAINS
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Alleine die Bank of China kann die restliche ka-
pitalistische Welt mittlerweile das Fürchten leh-
ren. Und da wäre dann noch die Sparquote der 
Chinesen zu erwähnen: Beinahe 50 % des ver-
fügbaren Einkommens legt der durchschnittli-
che Chinese auf die hohe Kante, während wir 
Österreicher beispielsweise im mittleren ein-
stelligen Prozentbereich herumdümpeln. Unter 
anderem diese Sparquote der Chinesen macht 
das Reich der Mitte zu einem Global Player, 
der sogar kapitalistische Marktmechanismen  
beeinflussen kann. Was einem noch zu denken 
geben soll: Wall Mart, die größte Kaufhauskette 
der USA, verkauft zu 90 % Produkte, „Made in 
China“! Nicht zu vergessen: Was in Europa oder 
den USA städtebaulich 10 Jahre dauert, das 
schaffen die Chinesen locker in nur einem Jahr!

Müßig scheint es mir 
aber, über die Men-
schenrechtssituation zu 
diskutieren: sie ist der 
mittlerweile wohl zur 
Supermacht mutierten 
Nation schlichtweg un-
würdig. Dabei braucht 
man nicht allein an das 
Massaker am Platz des 
himmlischen Friedens 
zu denken, wo fried-
liche Demonstranten 
brutal mit Panzern auf 
den Asphalt gewalzt 
wurden, sondern leider 
gibt es da auch noch 
weitere Menschen-
rechtsverletzungen, 
die beinahe tagtäglich 
über internationale 
Medien angeprangert  
werden. Die Allmacht 
der Partei (und Poli-
zei), die Korruption, 
die Anwendung der 
Todesstrafe, die bis vor 
kurzer Zeit gnadenlo-
se „Vollstreckung“ der 
Ein-Kind-Familie, was 
zu einem Überhang an 
männlichen Nachkom-

(K)ein  (Reise-)Bericht von Helmuth Schwischay

Streitfall 
China

men führte,  usw.  All  das trägt  dazu bei, dass 
China nicht gerade zu einem positiven Beispiel 
unseres Planeten zu zählen ist. Jetzt aber genug 
geschimpft. Außerdem: Wer schimpft, der kauft. 
Auch ich habe mir lange genug gedacht, dass 
China keine Reise wert sei …

Doch jetzt zum Resümee meiner 
16-tägigen Rundreise: 
Viele meiner (Vor-)Urteile wurden relativiert, 
manches kann ich jetzt einfach besser verste-
hen, aber eines weiß ich ganz sicher: China 
war und ist eine Reise wert!

PS: Die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten 
des Landes finden Sie in jedem handelsüblichen 
Reiseführer beschrieben.

Ja, ja, liebe JEGG-LeserInnen, über China lässt es sich vortrefflich streiten! Rasantes Wirt-
schaftswachstum hat bisher geschätzte 400 Millionen der insgesamt etwa 1,35 Milliarden Chine-
sen auf das finanzielle Niveau einer gehobenen westlichen Wirtschaftsmacht gebracht. Mit einer 
teilweise katastrophalen Umweltverschmutzung und der Ausbeutung unterer Gesellschafts-
schichten (aber auch mit enormem Fleiß) häufig genug (zu) teuer erkauft. 
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Nach dem Gesetz kann aber auch 
ein Stiefelternteil (bzw. neuer Le-
benspartner der Mutter) mit enger 
Beziehung zum Kind die Rechtsposi-
tion eines Pflegeelternteils haben und 
ist dieser in die gerichtliche Entschei-
dung mit einzubeziehen.

Hat der Stiefelternteil aber kein Naheverhältnis zum 
Kind, dann kann er nach der Verhinderung des obsor-
geberechtigten Elternteils nur dann mit der Obsorge be-
traut werden, wenn dafür weder der leibliche Elternteil 
noch die Großeltern zur Verfügung stehen. 
Die gerichtliche Entscheidung, ob nun der leibliche Vater 
oder der Lebensgefährte der verstorbenen Mutter, der bis 
zu ihrem Tod ohnedies bereits schon Betreuungsaufga-
ben übernommen hat, stellt somit ausschließlich auf eine 
emotionale und soziale Nahebeziehung zum Kind ab.
Daher sei dem bisher eng verbundenen Stiefvater bzw. 
neuem Lebenspartner der Mutter die Obsorge eher zu 
übertragen als dem leiblichen Vater, der bisher keinen 
oder einen sehr losen Kontakt zum Kind hatte.
Es hat daher niemand ein Vorrecht aufgrund des  
familienrechtlichen Status!

Hat der leibliche Vater gegenüber dem neuen 
Lebenspartner der Mutter ein Vorrecht auf die Obsorge?

Alle potentiellen obsorgeberechtigten 
Personen sind daher untereinander 
gleichrangig, wobei diese Personen 
natürlich auch für die Ausübung der 
Obsorge geeignet sein müssen, steht 
doch das Wohl des Kindes immer im 
Vordergrund.

Ist die bisher allein obsorgeberechtigte Mutter an der weiteren Ausübung der 
Obsorge für das Kind verhindert, dann kommen nach dem Gesetz der an-
dere Elternteil, Großeltern und Pflegeeltern als Obsorgeträger in Betracht.

Mag. Jasmine Ringel ist für Sie da!

Ihr Recht im Alltag

Don Quijote – 
ein barockes Heldenabenteuer

Mit Schauspiel, Gesang und Musik auf historischen Instrumenten wird die Geschichte 
von Don Quijote erzählt. Es ist die sagenhafte Heldengeschichte seines Kampfes gegen 
die Windmühlen und des Werbens um die schöne Prinzessin Dulcinea. Die Abenteuer 
des Ritters von der traurigen Gestalt nach dem Roman von Miguel de Cervantes sind 
so bunt und aufregend, dass sie schon im 17. und 18. Jahrhundert in Töne umgesetzt 
wurden. Am 9. Mai um 18:00 Uhr bringen Schauspiel- und Gesangsstudierende sowie das 
Barockorchester der Kunstuniversität Graz unter der Leitung von Susanne Scholz und Mi-
chael Hell die Geschichte von Don Quijote unter der Regie von Axel Richter in der Basilika 
zur Aufführung. Der Kartenpreis von 20 Euro (Karten im Klosterladen und an der Abend-
kasse) kommt zur Gänze der Renovierung der Basilika zugute.  

Don Quijote, 9. Mai 2014, 18.00 Uhr  | Basilika, Stift Rein
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Regelschmerzen sind das häufigste gynäkologische Symptom und führen die Liste der 
Ursachen für krankheitsbedingt ausgefallene Arbeits- und Schultage an. Etwa jede 
zweite Frau leidet an Regelschmerzen, die letztlich zu Krankheiten und Gebrauch von 
Schmerzmittel führen können.

Regelschmerzen, prämenstruelles Syndrom

Die oft unterschätzten 
Frauenprobleme ...
Primäre und sekundäre 
Regelschmerzen 

Primäre Regelschmerzen beginnen bereits 
nach dem Einsetzen der ersten Regelblutung 
und können bei den betroffenen Frauen bis zu 
den Wechseljahren dauern. Bei der sekundären 
Dysmenorrhoe sind organische Erkrankun-
gen, wie z. B. Endometriose, ursächlich für die 
Regelschmerzen.

Die Monatsblutung kündigt sich oft mit  
ziehenden Schmerzen im Unterleib und 
Rücken an. 

Die Schmerzen können sich bis zu wehenähn-
lichen Krämpfen steigern. Viele Frauen leiden 
auch unter Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmer-
zen und einem allgemeinen Unwohlsein.

Welche Ursachen 
hat eine schmerzhafte Blutung?

Als Ursache liegen entweder organische Ver-
änderungen vor oder es bestehen hormonelle 
Störungen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, 
zunächst organische Erkrankungen mit Hilfe 
ihres Frauenarztes auszuschließen. Dies kön-
nen zum Beispiel Tumore sein, die von der 
Gebärmutterschleimhaut ausgehen (Polypen), 
von der Gebärmuttermuskulatur (Myome); 
hormonfreie Intrauterinpessare (Kupferspira-
le), Endometriose ect. Die häufigste Ursache ist 
jedoch eine hormonelle Dysbalance der weib-
lichen Geschlechtshormone. Stresssituationen, 
sowohl psychischer (z. B. Trauer, Trennung, 
...) wie auch physischer Natur (z. B. Leistungs-
sport) kommen ebenfalls als Auslöser eines ge-
störten Hormonhaushaltes in Frage.

Wie kann ich eine schmerzhafte 
Blutung behandeln?

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache.
Bei primärer Dysmenorrhoe ist oft eine hor-
monelle medikamentöse Behandlung hilfreich.
Magnesium, hormonelle Verhütungsmittel, 
homöopathische Arzneimittel und pflanzli-
che Produkte können auch bei der Therapie 
eingesetzt werden. Entspannungsbäder oder 
die Wärmeflasche sowie heiße Tees sind altbe-
währte Hausmittel. Zudem hilft oft Bewegung 
an der frischen Luft und ausreichend Schlaf.
Neben den Regelschmerzen gibt es auch das 
sogenannte prämenstruelle Syndrom (PMS). 
Fast 75% der Frauen leiden einige Tage vor ihrer 
Menstruationsblutung an Stimmungsschwan-
kungen, Müdigkeit, Reizbarkeit, depressiver 
Verstimmung oder Bauchschmerzen.

City-style by cr Graz: HEARTBREAK HOTEL
Maritim – Navy – Stripes – Rosso – White – Tricolore

Mode und Schnitte mit absoluter Lässigkeit, Volumen, Longblusen, kastige Shirts, kreativ und bewegt ist hier 
– fast – alles! Die Looks sind verständlich kombiniert und werden farblich oft durchgemischt und wirklich 
in Tricolore getragen. Schriften werden total neu aufgelöst. Jeans sind die lässige Basis und Bordüren- und 
City Prints geben den Ton an, am hippsten kombiniert mit klassischen Blazern aus Cupro/Cotton/Lycra.  

ge sehen be i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  c i t y - s t y l e  b y  c r  G r a z

Fotos: Fotolia
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Das prämenstruelle 
Syndrom (PMS) 

ist ein Sammelbegriff, der durch eine Vielzahl 
von psychischen und physischen Symptomen 
gekennzeichnet ist, wie z.B. Stimmungsschwan-
kungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Unterleibs-
beschwerden, Brustspannen und Wasserein-
lagerungen. Diese unangenehmen Symptome 
treten bei manchen Frauen schon vierzehn Tage 
vor der zu erwartenden Menstruation auf, sis-
tieren aber mit Einsetzen der Regelblutung. Je 
nach Schwere der Symptome kann es in dieser 
Zeit zu wiederkehrenden Konflikten in Partner-
schaft, Familie und Beruf kommen. 
Die genaue Ursache ist unklar.

Als Auslöser werden hormonelle Dysbalance 
und eine Funktionsstörung des vegetativen 
Nervensystems vermutet. Persönliche Kon-
flikte und Stress, aber auch Bewegungsmangel, 
Ernährungsfehler und Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln ( z.B. Abführmittel) können die 
Beschwerden verstärken. Besonders wichtig ist 
die allgemeine körperliche und seelische Ver-
fassung. So können z.B. eine negative Einstel-
lung zum eigenen Körper, Partnerschaftspro-
bleme, ungünstige Lebensbedingungen oder 
Stress die Beschwerden verschlimmern.

Was kann therapeutisch 
getan werden?

Da die genaue Entstehung des prämenstruel-
len Syndroms bisher nicht zufriedenstellend 
geklärt wurde (Wissenschaftler vermuten ein 
multifaktorielles Geschehen) kann nur eine 
symptomatische Therapie erfolgen. Ein häufig 
diskutierter ursachlicher Faktor ist das hormo-
nelle Ungleichgewicht. Im Sinne einer gestör-
ten oder verminderten Gelbkörperproduktion. 
Ausgehend von diesen Überlegungen werden 
orale Gestagene auch bei PMS erfolgreich ein-
gesetzt.

Therapie: Verhütungsmittel, 
Psychopharmaka und Diuretika

Weitere therapeutische Optionen sind Vitamin 
B6, Magnesium, pflanzliche Produkte und 
Vitamin E. "Lifestyle"- Änderungen mit re-
gelmäßigen körperlichen Aktivitäten, einer 
ausgewogenen Ernährung mit Reduktion der 
Zufuhr von Fett, Zucker, Salz, Alkohol und 
Koffein und ausreichend Schlaf scheinen einen 
günstigen Einfluss auszuüben. Der subjektive 
Leidensdruck ist ein wichtiger Wegweiser für 
die jeweils benötigte Therapieform. Die Krank-
heitsbilder rund um den Menstruationszyklus 
sind vielfältig und die Ursachen noch immer 
nicht eindeutig geklärt. 

Die genaue Diagnosestellung ist die Voraus-
setzung für die Therapieplanung jeder ein-
zelnen Patientin.

Wir versuchen in unserer Ordination aus die-
ser breiten Palette der Therapieoptionen die 
geeignete Therapieform, individuell für Sie, 
auszuwählen und somit eine deutliche Verbes-
serung Ihrer Lebensqualität zu erreichen.

Dr. Silke Konstantiniuk
Dr. Sascha Konstantiniuk
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Am 27. Juni 2014 in der Parkresidenz Judendorf-Straßengel veranstaltet der Kulturverein K3 
bereits sein 5. Literaturfestival. Zwei Star-Autoren, der Straßengler Literaturpreis und ein 
Schulprojekt stehen dieses Jahr am Programm, das vom Leitthema „Reisen“  inspiriert ist.

Straßengler Literaturpreis „Reisen“
Kurzgeschichten zum Thema „Reisen“ können 
heuer zum Literaturpreis des Vereins K3 ein-
gereicht werden. Die Einreichbedingungen und 
-unterlagen sind ab Ende März auf der Vereins-
website www.k3-verein.at abrufbar, Einreich-
schluss ist Sonntag, der 11. Mai um 24 Uhr. 
Wie gewohnt werden die eingereichten Beiträge 
von lesebegeisterten Judendorf-StraßenglerIn-

nen  nach einem Punktesystem bewertet. Der 
Publikumspreis ist mit 400,– für den 1., 200,– 
für den 2. und 100,– für den 3. Platz dotiert. 

Das Abendprogramm am 27. Juni
Das Abendprogramm startet um 18.30 Uhr 
mit der Bekanntgabe der PreisträgerInnen des 
Wettbewerbs und der Lesung des siegreichen 
Beitrags. Um 19.30 Uhr liest Claudia Rossba-
cher aus ihrem neuen Roman STEIRERKREUZ. 
Die gebürtige Wienerin verbrachte ihre Kind-
heit und Jugend in Teheran, Wien und Jakarta. 
Nach einem Tourismusmanagementstudium 
war sie als Model in den Modemetropolen der 
Welt unterwegs, danach über viele Jahre in in-
ternationalen Werbeagenturen. Seit 2006 lebt sie 
als freie Autorin in Wien, ihr erster Steirerkrimi 
„Steirerblut“ wurde von Wolfgang Murnberger 
für den ORF verfilmt. Beim Literaturfestival 
liest sie aus ihrem neuesten, eben erst erschiene-
nen Werk „Steirerkreuz – Sandra Mohrs 4. Fall“. 
Der 2. Star-Autor des Abends ist Veit Heini-
chen. Der gebürtige Deutsche lebt seit vielen 
Jahren in Triest, der Stadt, in der auch sein 
Kommissar Proteo Laurenti ermittelt. Triest ist 

für Heinichen der Prototyp einer europäischen 
Stadt und eine Fundgrube für alle, die begrei-
fen wollen, wie Europa funktioniert. So nutzt 
er auch Kriminalromane als ideales Mittel, um 
moderne Gesellschaften abzubilden. Beim Li-
teraturfestival liest Veit Heinichen aus seinem 
jüngsten Krimi „Im eigenen Schatten“,  in dem 
Commissario Laurenti auf skrupellose Kredit- 
und Medikamenten-Geschäfte, Verbindungen 
zum Tito-Regime und zu nationalistischen 
Strömungen in Südtirol stößt. Da Triest auch 
hierzulande ein beliebtes Ziel für Kurzbesuche 
ist, wird auch die „Stadt der Winde“, Heinichens 
Triest-Porträt, am Programm stehen. 

Literatur in der Schule
Um Literatur auch wieder der Jugend näher zu 
bringen, ist das K3-Team diesmal am Vormittag 
im BG Rein unterwegs. Autorin Claudia Ross-
bacher wird ihr von vielfältigen Auslands- und 
spannenden Berufserfahrungen geprägtes Le-
ben zum Anlass nehmen, um nicht nur zu lesen, 
sondern auch mit den 7. Klassen über Werde-
gänge, internationale Erfahrungen und Heimat 
zu sprechen.

 

5. Straßengler 
Literaturfestival

Veit Heinichen by Massimo Goina

Claudia Rossbacher Foto: Rafaela Pröll
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Autoren, aufgepasst: Startschuss zum 

Straßengler 
Literaturpreis!

Der Straßengler Literaturpreis wird heuer bereits zum vier-
ten Mal von K3 – Verein für Kunst, Kultur und Kommunika-
tion vergeben. Dieser Literaturpreis entstand im Rahmen des  
Straßengler Literaturfestivals und zeichnet sich durch eini-
ge Besonderheiten aus: Gesucht werden jedes Jahr Kurzge-
schichten von Nachwuchs-AutorInnen, für die ein bestimmtes 
Motto gewählt wird. Dieses Jahr ist es das Thema „Reisen“. 
Eingereicht werden können bislang unveröffentlichte Texte 
in  deutscher Sprache. Andreas Braunendal vom K3-Team: 
„Erfahrungsgemäß können wir mit 40 bis 50 Einreichungen 
rechnen, die aus ganz Österreich, zum Teil aber sogar aus 
Deutschland kommen. Besonders spannend finden wir, dass 
sich bis jetzt immer Autorinnen und Autoren aus unserer Ge-
gend durchsetzen konnten.“

Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn natürlich bekommt 
die Jury die Texte ohne Angabe des Verfassers zu lesen. Die Jury 
ist übrigens die zweite Besonderheit dieses Literaturpreises: 
Denn sie besteht nicht, wie sonst üblich, aus fachkundigen Lite-
raturprofis wie Germanisten, Journalisten und Autoren, sondern 
aus rund 20 lesebegeisterten Personen aller Altersgruppen aus 
Judendorf-Straßengel. Jedes Jurymitglied vergibt Punkte und aus 
der Gesamtzahl aller Punkte errechnen sich die ersten drei Plät-
ze, die mit 500,–/200,–/100,– Euro dotiert sind. Die Bekanntgabe 
der Preisträger erfolgt am 27. Juni 2014 im Rahmen des Straß-
enger Literaturfestivals, bei dem heuer Claudia Rossbacher und 
Veit Heinichen zu Gast sein werden. 
Die 3 Preisträger werden rechtzeitig verständigt und zur 
Preisverleihung am 27.6.2014 geladen.

So nimmt man teil:
1.  Auf www.k3-verein.at das Teilnahmeformular herunterladen.
2.  Kurzgeschichte und ausgefülltes Teilnahmeformular bis spätestens  
 11. Mai 214, 24.00 Uhr an literaturpreis@k3-verein.at senden!

Veit Heinichen by Massimo Goina
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Veranstaltungstipp:
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Am 15. April endet die Winterreifensaison: Besonders sorgenfrei und 
problemlos geht der Wechsel bei Hierantner's Garage in Deutsch- 
feistritz. Kompetente Beratung durch qualifizierte Mechaniker und der 
beste Preis von Hierantner macht Ihnen die Auswahl besonders leicht. 
Beim Kauf von 4 Sommerreifen der Marke Firestone oder Bridgestone 
wartet zusätzlich noch eine kleine Überraschung auf Sie!
 
Und was kann die Meisterwerkstätte noch so für Sie tun?

   • Reparaturwerkstätte für alle Automarken 
   • Sorgenlos-Versicherungspaket: 
    Schadenabwicklung und die Reparatur! 
   • Windschutzscheibenservice: Austausch oder Reparatur
   • Scheinwerferaufbereitung 
   • ...

Vertrauen Sie den Profis von Hierantner's Garage – 
Ihr Fahrzeug wird Ihnen dankbar sein!

Zeit für 
Sommerreifen

Die richtigen Reifen bringen weniger 
Spritverbrauch und mehr Sicherheit!

FIRSTSTOP Hierantner's Garage
Gewerbestr 3, 8121 Deutschfeistritz
Telefon +43 3127 / 42 974
www.hierantner-first-stop.at

Mit uns entscheiden Sie sich für eines der 
modernsten und sichersten Systeme zur dau-
erhaften Haarentfernung auf Lichtbasis. Im 
Gegensatz zu anderen Methoden kann man 
mit dem IPL-System auch gering pigmen-
tierte Haare behandeln. Mithilfe von IPL-
Lichtblitzen werden die Haarwurzeln an den 
gewünschten Zonen verödet und dadurch 
dauerhaft entfernt. Die nahezu schmerzfreie 
Behandlung wird auf die Bedürfnisse der 
Kunden abgestimmt. Wir arbeiten mit einem 
aktiven Hautkühlsystem. Viele Kunden emp-
finden die Anwendung als schmerzfrei. Lästi-
ges Rasieren oder Zupfen gehört somit nach 
ca. acht Behandlungen der Vergangenheit an.

„Nach einem ausführlichen persönlichen Bera-
tungsgespräch können wir auf alle individuellen 
Wünsche eingehen“, erklärt GF Maria Heschl.
Rufen Sie jetzt an, und vereinbaren Sie Ihr  
persönliches kostenloses Beratungsgespräch.

Jetzt Frühlingsaktion : 
-20% auf jedes abgeschlossene 
Behandlungspaket!

Graz und Seiersberg: Haarfrei in den Sommer!

 Haarlos schön

Maria Heschl, 
Haarentfernung und mehr  

www.haarentfernungheschl.at

8010 Graz, Brandhofgasse 22   
Tel: 0316/ 33 90 05

8053 Seiersberg, Haushamerstr. 1  
Tel: 0316/ 28  32 07
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/SchwarzlSee

Alle News & Infos: www.schwarzlsee.at

AKTION!SAISONKARTENDie Sensation!

Erhältlich bei oeticket und 
natürlich am Schwarzlsee!

Die Freizeit-Oase in der Steiermark...

    Ruhen & Wohlfühlen - keine Events bis Juli!

         NEU! Vorteilsheft für unsere Gäste mit vielen Aktionen!

NUR BIS 31.3.2014
E 39,90nur 

statt � 89.-

SS 212x300+3mm.indd   1 05.03.14   14:06
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FACEBOOK.COM/SCHWARZLSEE

Tickets erhältlich bei oeticket, allen
Raiffeisenbanken und direkt am Schwarzlsee!
Ermäßigte Tickets in allen Raiffeisenbanken.

SA  19  JULI  2014
WIEN / KRIEAU

AVICII.AT

.atw
w

w. SCHWARZLSEE
Events 212x300+3mm.indd   1 05.03.14   14:07
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Erhältlich bei oeticket und 
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Die Freizeit-Oase in der Steiermark...

    Ruhen & Wohlfühlen - keine Events bis Juli!

         NEU! Vorteilsheft für unsere Gäste mit vielen Aktionen!

NUR BIS 31.3.2014
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statt � 89.-
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Harry Suppan und Hansi Preitler 
laden zur Weinverkostung
Weine aus der Steiermark, Burgenland, 
Niederösterrich und Spanien. 
Steirische und spanische Schmankerl

wein  
genuss
Samstag, 5. April 2014 
ab 17 Uhr 
TennisKlub Gratkorn
Unkostenbeitrag: 25- Euro

&

Foto: Fotolia
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Kulturhaus Gratkorn

Musikanten-
Stammtische
Ein echtes Unterhaltungs-Feuerwerk erwar-
tet die Besucher der Gratkorner Musikanten-
Stammtische. Wolfgang Klug (Künstleragen-
tur KWK) hat für den April-Termin wieder 
viele Top-Künstler auf dem Progarmm.

•

Für alle Volksmusik-Freunde sind 
die neuen Musikanten-Stammtische 
wärmstens zu empfehlen: immer am 
1. Donnerstag im Monat.
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Aladdin ist als Familienmusical 
beworben – was bedeutet das?
… es ist ein Musical, das Volksschulkinder eben-
so unterhalten soll wie Eltern, Oma und Opa etc. 
Das gelingt dann, wenn der Handlungsbogen so 
dicht ist, dass den Kindern 2 Stunden lang nie 
langweilig wird und die Geschichte genug Tief-
gang und Witz hat, um auch die Erwachsenen 
zu fesseln. Man muss also in der Sprache klar 
sein, damit die Kinder der Story folgen können, 
und in der Konstruktion der Figuren für die 
Tiefe sorgen, die die Erwachsenen brauchen. 

Aladdin ist ein altes Märchen aus 
1001 Nacht. Was ist bei Eurer Fassung neu?
Robert Persché, der auch für die Musik und die 
Regie verantwortlich ist, und ich gehen an so ei-
nen alten Stoff eigentlich mit sehr viel Respekt 
heran: Wenn ein Märchen über Jahrhunderte 
beliebt ist, muss die Geschichte ja etwas anspre-
chen, das die Zeiten überdauert. Die Figur, die 
uns dazu veranlasste, die Story anders zu erzäh-
len, ist Prinzessin Jasmin. Sie ist im Original ei-
gentlich nur hübsche Handelsware ohne eigene 
Entscheidungsbefugnis. Wir haben eine moder-
ne, junge Frau aus ihr gemacht. 

Interview mit Andreas Braunendal, Co-Autor des Erfolgsmusicals 
„Aladdin und die Wunderlampe“ in der Grazer Oper

30.000 Besucher!

Was macht den besonderen Erfolg 
Eurer Fassung aus?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Da ist einmal 
das wirklich sensationelle Team auf der Bühne 
mit Ramesh Nair, Marjan Shaki und Georgij 
Makazaria und all den anderen. Zum anderen 
glaube ich, dass eine gute Bühnengeschichte wie 
ein Trampolin funktionieren muss: Auf den ers-
ten Blick faszinieren die Sprünge, die die Dar-
steller machen. Auf den zweiten Blick muss aber 
das Trampolin gut gebaut und das Sprungtuch 
dicht gewebt sein, damit diese Sprünge auch 
möglich sind. 

Euer Aladdin spielt nicht zur Gänze in 
einem Märchenreich, sondern beginnt in 
einer ganz normalen archäologischen 
Ausgrabungsstätte. Warum?
Vor allem bei den Schulvorstellungen am Vor-
mittag gibt es Einführungen in das Stück, in de-
nen die Kinder gefragt werden, was sie sich von 
einem Dschinn wünschen würden. Da stehen 
dann Fernseher, Computer, Smartphones etc. 
auf der Wunschliste. Unser Aladdin wünscht 
sich aber etwas wirklich Großes: Er wünscht 
sich aus der armseligen Welt eines orientali-
schen Straßenjungen in ein Märchen, in dem 
sein sehnlichster Wunsch wahr werden soll: 
dass sich Jasmin in ihn verliebt. Er wünscht sich 
also eine andere, bessere Welt. 

Funktioniert das auch?
Natürlich nicht. Da Jasmin bei uns eine kluge 
junge Frau ist, lässt sie sich vom Reichtum des 
Märchenprinzen nicht blenden. Aladdin muss 
also mit seinem Sein, nicht mit dem Haben 
überzeugen. 

Wie ist es eigentlich, mit solchen Stars wie 
Ramesh, Marjan und Georgij zusammenzu-
arbeiten?
Ganz einfach. Denn sie sind ja einfach gut in 
dem, was sie tun. Allüren haben sie alle nicht, 
ganz im Gegenteil: Ihnen hat unsere Interpre-
tation von Anfang an gefallen und gemeinsam 
haben wir daran gearbeitet, auf der Bühne das 
Beste daraus zu machen.

Wie lange arbeitet man an so einem Stück?
Sehr lange. Wir haben ungefähr ein halbes Jahr 
gebraucht, um uns sicher zu sein, wie wir die 
Geschichte eigentlich erzählen wollen. Und 
dann noch ein halbes Jahr für die Texte und die 
Musik. Den Schlusspunkt bildete dann die rund 
einmonatige Probenzeit. In Summe arbeitet 
da ein riesiges Team, angefangen von Michael 
Schilhan vom Next Liberty, der das alles über-
haupt ermöglicht hat, bis zu Bühnenbild, Kos-
tüm, Maske, Ton-, Licht- und Bühnentechnik.

Gibt es noch Vorstellungen und Karten?
Eigentlich war am 3. März die letzte Vorstellung, 
aber Ende April wurden noch 3 Termine hin-
zugefügt. Die Nachmittagsvorstellung ist schon 
ausverkauft, aber bei den beiden Vormittagsvor-
stellungen gibt es noch Karten. Damit hatten 
wir dann insgesamt 25 Vorstellungen mit rund 
30.000 Besuchern.

Fotos : 
w w w.nex tl iber ty.com
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Foto: Fotolia

Gewinnspiel
Ballonhotel-Thaller

Die glücklichen Gewinner 
der Ballonflüge sind:

Sabine Gass, Eisbach
Gurdet Michael, Judendorf-Straßengel
Eveline Leitner, Gratkorn

Wir gratulieren herzlich! 
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Die pure Action! 
Fallschirmspringen in Graz
Zusammen mit einem erfahrenen, speziell ausgebildeten Piloten erleben Sie den Traum des frei-
en Falls. Nach der Öffnung des Fallschirmes gleiten Sie sanft der Erde entgegen und nach einer 
weichen Landung wissen Sie: Dieses Erlebnis werden Sie nie mehr vergessen!

Fallschirmspringen am Flughafen GRAZ-THALERHOF
Der Beginn des österreichischen Fallschirmsports liegt in der Steiermark. Die Grazer Fall-
schirmsportler stellen seit vielen Jahren die Mitglieder der Nationalmannschaft. Auch in der 
Ausbildung bestritt der Verein immer wieder neue Wege. So wurde das Tandemspringen und 
die AFF-Ausbildung vom Club in Österreich eingeführt.

Falls Sie nicht gewinnen, 
aber trotzdem 
Tandemspringen möchten: 
Terminvereinbarungen 
ausnahmslos unter
Tel. +43 664 / 49 24 370
Weitere Infos:
www.tandemsprung.at

Jegg-Life plus verlost 
einen Tandemsprung!
E-Mail an
office@jegg-life.at
und uns einen Grund 
nennen, warum 
gerade SIE den Sprung 
gewinnen sollten!* ;-)

* Die Gewinnerin, der Gewinner ist mit der Veröffentlichung von Fotos der Gewinneinlösung in einer der nächsten 
Jegg-Life-plus-Ausgaben einverstanden. Der Rechtsweg und die Haftung durch Jegg-Life plus ist ausgeschlossen.
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Und noch immer ist ein Tag ohne 
dich ein verlor’ner Tag, verlor’ne 
Zeit für mich.
„Aber wenn sie Unrecht hat, muss ich doch ge-
genargumentieren, was soll ich sonst machen?“. 
Ob es denn wichtiger sei, Recht zu haben oder 
etwas anderes anzustreben, zum Beispiel einen 
netten Abend miteinander? „Dazu müsste sie 
aufhören zu nörgeln.“ „Dann soll er weniger 
trinken“. „Wie meinst du das?“. „Du wirst zum 
Alki, das meine ich.“ Autsch. Das hat weh getan. 
Der dritte Reiter – die Verachtung – ist drauf 
und dran, die letzten Blüten im Rosengarten zu 
zertrampeln. 
Könnten Sie sich vorstellen, die Sichtweise der/
des anderen einmal gelten zu lassen,  auch wenn 
Sie anderer Ansicht sind?  „Das geht auf keinen 
Fall“, sagt er. „Wenn ich ihr Recht gebe, ist das 
eine Niederlage“.  „Ja, das sieht dir ähnlich“. 

Und noch immer ist in einem fort 
das Glück und dein Name dasselbe 
Wort …
Ob sie sich gegenseitig noch Zeichen der Zu-
neigung oder Wertschätzung senden, z. B. ein 
kleines Geschenk ohne Anlass, also nicht zum 
Geburtstag, Valentinstag oder zu Weihnachten? 
Aha, ich verstehe, das ist schon eine Weile her. 
Oder in den Arm nehmen, ein nettes Wort? 
„Kaum, er redet ohnehin nur, wenn ihm etwas 
nicht passt.“ „Dann sage ich halt gar nichts mehr. 
Wozu sitze ich dann in der Beratung.“ Uuuuups, 
im gestreckten Galopp der vierte Reiter – das 
Mauern. Rückzug, Schweigen, Nichtbeachtung. 
„Das macht er zu Hause auch dauernd!“. Schnell 
hat sie noch einen kleinen Vorwurf unterge-
bracht. „Deine Rechthaberei ist schuld“, sagt 
sie. „“Deine Sturheit ist schuld“, meint er. Wir 

Plötzlich läuft vieles aus dem Ruder. Was früher 
verbindend wirkte, ist jetzt trennend. War er am 
Beginn der Beziehung für sie ein guter Orga-
nisator und sie für ihn eine impulsiv agierende 
Partnerin, fühlen heute beide anders.  „Du lässt 
keinen Raum für Spontanes“, meint sie. „Du bist 
so unstrukturiert und ineffizient“, kontert er. 

…etwas weiser nur und 
bewusster noch.
Runde eins in der Beratung beginnt eigentlich 
schon mit einem Klassiker: „Du setzt mich stän-
dig unter Druck“. „Weil du nie von selbst etwas 
machst“. Ganz weit oben auf der Hitliste unseres 
Paares steht die Kritik, der erste apokalyptische 
Reiter, der mit seinem Pferd durch eine Bezie-
hung trampelt. Ein häufiger Schlagabtausch mit 
Du-Botschaften („Du nimmst keine Rücksicht 
auf mich“) und Verallgemeinerungen („Immer 
nörgelst du“) ließ die  Krise ständig auf kleiner 
Flamme köcheln, bis sich unser Paar irgend-
wann nur mehr der inzwischen einzig wichtigen 
Frage widmete: Wer ist schuld? Das Paar be-
schließt, diese Frage einem Berater – in diesem 
Fall mir – zu stellen.
Aber – vielleicht wieder eine Enttäuschung ich 
vergebe keine Schuld-Noten (würde auch kein 
Berater). Ich stelle Fragen. Wie denn das so sei, 
wenn sie versuchen, ein Problem zu lösen, gibt 
es da nur Streit oder vielleicht doch Kompro-
misse, zumindest einen kleinsten gemeinsamen 
Nenner? Gehen sie auf ihre/seine Argumente 
ein? Aha, nur um sie zu widerlegen, weil – je-
mand muss ja Recht haben. 
Und wie ist die Art der Kommunikation dabei – 
ach so, meist laut. „Laut wirst nur du“, meint sie. 
„Ja, weil du mich provozierst“. Da haben wir ihn 
schon, den zweiten apokalyptischen Reiter, das 
Rechtfertigen.

sind also wieder an den Anfang der Beratung 
zurückgekehrt. Die Schuldfrage lasse ich wieder 
an uns vorüber und aus dem Raum gleiten. In-
zwischen ist die Stimmung schon etwas hitzig, 
die beiden lassen einander kaum noch ausre-
den. Ich muss zu einer drastischen Intervention 
greifen und hole das Kommunikationsmänn-
chen (eine Holzfigur). Dieses Männchen ist der 
Schrecken aller Menschen, die Probleme damit 
haben, anderen zuzuhören und sie ausreden zu 
lassen, vor allem in emotionsgeladenen Situati-
onen. Sie bekommt das Männchen zuerst und 
darf sprechen, er muss zuhören - dann umge-
kehrt. Unser Paar beruhigt sich etwas. 

… allein was sich 
geändert haben mag …
Was lieben sie noch an ihr/ihm, frage ich das 
Paar. Längeres Schweigen. Beide meinen, ihnen 
würde dazu schon etwas einfallen, aber wäh-
rend der Beratung wurde zu viel „Negatives“ 
angesprochen und sie können sich im Moment 
zu nichts Positivem äußern – also sich quasi 
gegenseitig ein Kompliment machen. Das wäre 
doch eine Übung für daheim, sage ich. Finden 
Sie Verhaltensweisen oder Charakterzüge, die 
Sie an ihr/ihm noch sehr schätzen und lieben. 
Und für diese liebenswerten Punkte dürfen sie 
ihr/ihm dann die volle Schuld geben. 

… ich lieb dich noch mehr als vor 
Jahr und Tag.Wie vor Jahr und Tag  
Reinhard Mey, 1974, Intercord

John Gottman, amerikanischer Psychologe 
und emeritierter Professor an der University of 
Washington, wurde durch seine Arbeiten über 
Ehestabilität bekannt. Die vier apokalyptischen 
Reiter stehen nach Gottman auch für die Kom-
munikationssünden, die eine Beziehung ruinie-
ren können.

Wie vor Jahr und Tag 
liebe ich dich noch ...
Beide sind Ende 30, seit 7 Jahren zusammen, im vorigen Jahr in ihr neu gebautes Haus 
gezogen. Die geplante Hochzeit wird verschoben, teils wegen der Belastung durch den 
Hausbau, teils wegen einer längeren Krankheit.

Mag.  Volker  Schwarz ,  Coach,  Partnerschafts-  und Kommunikat ionsberater
Tel .  0680 / 3  22 11 33 |  www.volker-schwarz .at  |  A l lerhei l igen bei  Wi ldon 
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Myanmar
In einem Lichtbildervortrag am 23. Mai berichtet Dr. Dieter Radner 
von seiner Reise  in den Norden von Myanmar. Seit den Wahlen im No-
vember 2011 erlebt Myanmar, wie Burma sich heute nennt, einen impul-
siven Wandel. Unter Staatspräsident Thein Sein öffnete sich das Land de-
mokratischer und wirtschaftlicher Reformen. Die touristischen Magnete 
Myanmars hatte der Sappi-Geschäftsführer i. R. bei einer früheren Reise 
bereits kennengelernt. Seine Ausführungen fokussieren sich daher auf 
den Norden Myanmars, wo man kaum auf Touristen stößt. Höhepunkt 
war eine Linien-Schifffahrt von Bhamo an der chinesischen Grenze nach 
Mandalay. Bei keinem anderen Transportmittel kommt man in so engen 
Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. 
Eintritt: freiwillige Spende für Stift Rein.

 

Land der Klöster und Pagoden – der Norden Myanmars
23. Mai 2014, 19:00 Uhr | Steinerner Saal, Stift Rein



JE
G

G
-L

if
e 

pl
u

s 
20

14
  5

6

BETREUUNG UND BEGLEITUNG BIS ZULETZT

Was tun die MitarbeiterInnen des Mobilen Palliativteams?

  • Sie betreuen PatientInnen mit einer weit fortgeschrittenen und nicht  
   mehr heilbaren Erkrankung außerhalb des Krankenhauses.

  • Im Mittelpunkt ihrer Aufgaben stehen Linderung von körperlichen  
   Beschwerden sowie Unterstützung bei sozialrechtlichen, spirituellen  
   und ethischen Fragestellungen.

Wer ist im Mobilen Palliativteam tätig?

  • Das Team besteht aus ÄrztInnen, diplomierten Gesundheits- und 
   Krankenpflegepersonen, einer Diplomsozialarbeiterin, einer 
   Hospizkoordinatorin und einer Teamassistentin. Die MitarbeiterInnen  
   verfügen über eine spezielle Qualifizierung in Palliative Care.

Wer kann das Mobile Palliativteam anfordern?

  • Das Team kann von allen Beteiligten, von Betroffenen, 
   Angehörigen, HausärztInnen und Pflegepersonen der mobilen Pflege  
   sowie von Pflegeheimen kontaktiert werden.

Was leistet das Mobile Palliativteam?

 Medizinisch
  • Symptomkontrolle, z.B. bei Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot
  • Hilfestellung bei schwierigen therapeutischen Entscheidungen in enger  
   Zusammenarbeit mit den beteiligten BetreuerInnen 

 Pflegerisch
  • Beratung und Einschulung bei speziellen pflegerischen Maßnahmen
  • fachliche Begleitung der Pflege- und Betreuungspersonen

 Psychosozial
  • Unterstützung bei der Organisation der Betreuung zu Hause
  • Beratung bei sozialrechtlichen Fragen: Pflegegeld, 
   Familienhospizkarenz, etc.
  • Koordination der Hospizbegleitung

Was kostet das Mobile Palliativteam den PatientInnen?
  Für PatientInnen und ihre Angehörigen entstehen 
  durch die mobile Palliativbetreuung keine Kosten. 
  Die Mobilen Palliativteams werden vom 
  Gesundheitsfonds Steiermark finanziert.

Wie ist das Mobile Palliativteam 
Graz/Graz-Umgebung erreichbar?

  An Werktagen telefonisch von 8:00 bis 15:00 Uhr unter 
  0316 / 385 – 17062

Nähere Infos finden Sie im Internet unter www.palliativbetreuung.at 

Das Mobile Palliativteam Graz/Graz-Umgebung 

betreut PatientInnen in ihrer letzten Lebensphase 

zu Hause und in Heimen und unterstützt ihre Angehörigen. 

Steiermarkweit sind 9 Teams im Einsatz.
Das Mobile 
Palliativteam 
hilft in der 
letzten 
Lebensphase 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft 

Postadresse: Stiftingtalstraße 4-6, A-8010 Graz,

Büroadresse: Billrothg.18, A-8010 Graz

Tel.: +43 (0) 316 / 340 - 5839

Fax: +43 (0) 316 / 340 - 595 - 5839

Mobil: +43 (0) 664 / 144 87 32 

E-Mail: johann.baumgartner@kages.at 

Internet: www.palliativbetreuung.at
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Konzertcafé
Für einen Sonntagnachmittag verwandelt 
sich der Steinerne Saal im Stift Rein zum 
wohl schönsten Kaffeehaus. 

Altwiener Kaffeehaustradition lebt auf, wenn 
im barocken Ambiente Apfelstrudel, Marmor-
kuchen und sonstige hausgemachte Mehlspei-
sen angeboten werden. Karin Raab und Pater 
Stephan Ellmeyer servieren dazu Kaffee oder 
Tee. Mit Pianomusik verschönert Eberhard 
Pröschl den Nachmittag. Sich mit Freunden 
treffen, Kaffee genießen, gediegener Musik 
lauschen, Zeitungen lesen, das alles bietet Stift 
Rein am 15. Juni von 15:00 bis 16:30 Uhr. Im 
Eintrittspreis von 10 Euro/Person sind ein 
Heißgetränk inkludiert sowie die Selbstbedie-
nung am hausgemachten Mehlspeisenbuffet.  
Tischreservierungen Telefon 03124-51621 oder 
info@stift-rein.at.
 
Konzertcafé: 15. Juni 2014 ab 15:00 Uhr 
Steinerner Saal, Stift Rein

Muttertagsbrunch
Den Muttertag stressfrei und herzlich im 
stilvollen Ambiente genießen. 

Am 11. Mai wird erstmals in den baro-
cken Prunkräumen vom Frühstück bis zum  
Mittagessen durchgehend für kulinarische Ge-
nüsse gesorgt. Punktuell unterhalten Künstler 
der Region die Muttertagsgäste. Wer möchte, 
kann die Speisenfolge durch eine Stiftsfüh-
rung, einen Spaziergang oder durch die Teil-
nahme am Chorgebet unterbrechen. Ihr Tisch 
bleibt für Sie reserviert. Im Preis von 30 Euro 
pro Person sind ab 10:00 Uhr ein reichhalti-
ges Frühstücks- und Mittagsbuffet sowie alle 
alkoholfreien Getränke und das Kulturpro-
gramm in den Historischen Sälen inkludiert. 
Ein Lift ermöglicht den barrierefreien Zugang.  
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine 
Tischreservierung unter Telefon 03124-51621 
oder  info@stift-rein.at erforderlich. 
 
Muttertagsbrunch: 11. Mai 2014 ab 10:00 Uhr 
Historische Säle, Stift Rein
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Y o g a  K u r s e
Fortgeschrittene:  Mittwoch, 23. April 2014
Anfänger:  Donnerstag, 24. April 2014
Ort:   Kindergarten Schirning/Eisbach
Umfang: Jeweils 10 Einheiten in der Zeit 
    von 19.00 bis 20.15 Uhr
Kontakt:  harrer.monika@gmx.at 
    www.energy4me.eu
    Monika Harrer ist geprüfte Yoga-Lehrerin 
    sowie Holistic/Pulsing-Praktikerin 
    Terminvereinbarung: Tel. 0676 / 36 06 129

Loslassen ... 
aber wie?
Wer richtig loslassen lernen will, soll zu allererst zulassen: 
Bringen Sie wieder Schwung und Bewegung in ihr Leben.
Nimm dir einfach Zeit für Yoga, Personalcoaching, Tie-
fenentspannung (Holistic-Pulsing*) und einiges mehr …  
 
Tipp: Nach Ostern starten zwei Yoga-Kurse im Kindergarten 
Schirning/Eisbach mit Frau Monika Harrer

* Holistic-Pulsing, das so genannte "Pulsen", ist eine sanft aus-
geführte, intensiv wirkende, manuell-energetische Methode.
Beim Pulsen wird der gesamte Organismus in sanfte Bewegung 
gebracht. Durch aufeinander abgestimmte Handgriffe beginnt 
der Körper zu schwingen. Die Vibrationen breiten sich von 
Kopf bis zu den Zehen aus und stimulieren somit auf einfache 
Art das gesamte Körpersystem. Verspannungen in Muskulatur 
und Gewebe werden gelöst, eine tiefe Entspannung durch die 
passive Bewegung ermöglicht Erholung und Zentrierung auf 
seelischer und geistiger Ebene. Das Besondere ist die Einfach-
heit dieser Methode und das Prinzip der Absichtslosigkeit.
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