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gewINn IN grazIN
1. grazIN verlost einen Gutschein im Wert von EUR 400 für das Ratscher Landhaus:
Michaela und Andreas Muster bieten ihren Gästen im Ratscher Landhaus nicht
nur Apfelstrudel, Sachertorte und Mandelkuchen, sondern auch die Raffinessen
der südsteirischen Wirtshausküche und haben nicht weniger als 600 Tropfen aus
der Region und ganz Österreich im Weinkeller. www.ratscher-landhaus.at
Gewinnfrage: Worauf freuen Sie sich in grazIN am meisten?
2. grazIN verlost 3 x 2 Nächte im Gut Edermann! Nicht weniger als 565 Kilometer
Radwege sowie viele Touren in die angrenzenden Gebiete des Chiemgaus lassen
Genussradler, Familien und sportliche Radler in die Pedale treten. Und verwöhnen
lassen sich die Radler im Gut Edermannin Teisendorf. Ein exklusiver AlpenSPA
und eine vielfach ausgezeichnete GenussKüche machen den Radurlaub zur entspannenden Auszeit. www.gut-edermann.de
Gewinnfrage: Was schätzen Sie am meisten an ihrer Frau/Partnerin?
3. grazIN verlost eine original Grazer GENII Uhr. Jeder vierte Österreicher leidet
heutzutage unter Schlafproblemen– Tendenz steigend. Dies führt neben zahlreichen gesundheitlichen Problemen auch dazu, dass die Burnout- Statistik in die
Höhe schnellt. Das Grazer Start-up „GENII“ hat sich genau mit diesem Problem
beschäftigt und möchte nun mit innovativer Technologie dieser Entwicklung entgegensteuern. www.genii-health.com
Gewinnfrage: Wann lesen Sie grazIN am liebsten?
4. grazIN verlost 2x1 Karten für Rainhard Fendrich Charity Konzert am 04.04. in
Graz! BENEFIZ-Konzert zugunsten der VOLKSHILFE Österreich. Tickets gibt es an
allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie unter www.oeticket.com und www.
LSKonzerte.at Gewinnfrage: Was ist ihr Lieblingsfoto in der aktuellen grazIN?
5. grazIN verlost 6 Bücher von M. Leibovici „Tyrannenkinder-Erziehungsplan“
Beantworten Sie die Frage: Was könnte grazIN anders machen?
6. grazIN verlost 2 Karten für „boybands forever“, 26.10.18, Stadthalle Graz
Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, HOTLINE: 01/96 0 96 234, sowie
unter www.oeticket.com. Gewinnfrage: Was ist Ihre Lieblingsgeschichte in der
aktuellen grazIN?
7. grazIN verlost 2 Tickets fürs Museum Joanneum
www.museum-joanneum.at
Beantworten Sie die Frage: Was sagen sie zur aktuellen Coverstory?
8. grazIN verlost 2x2 Karten für das DRUMATICAL THEATRE, 40 Künstler versprechen Fans des Genres einen Abend voll der Superlative! Donnerstag 12. April,
20.00h im Dom im Berg. Karten: www.oeticket.com;
Gewinnfrage: Mit welchem Musikinstrument kann man grazIN vergleichen?
9. grazIN verlost 4x „Einfach Zauberhaft!“, 28./29.08. Kasematten Graz,
Thommy & Amélie werden heuer ihr Tour-Finale dort bestreiten und erstmals auf
der Kasemattenbühne am Schlossberg auf der Bühne stehen. Lassen Sie sich
verzaubern und erleben Sie einen wahrhaft magischen und unvergesslichen
Abend! Beantworten Sie die Frage: Was ist ihre Traumfrau?
10. grazIN verlost 2x2 Karten für BEAT IT, das neue Musical über den King of Pop
am 21.02.2019 um 20:00 Uhr in der Stadthalle Graz.
Tickets: www.oeticket.com oder unter www.showfactory.at bzw.
www.beat-it-musical.com
Gewinnfrage: Wer war für Sie der „king of pop“?
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Schreiben Sie an: gg@grazin.at
Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der
15. April 2018
Bei allen Gewinnspielen in dieser g razIN-Ausgabe
gilt: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt
sich der Teilnehmer zur Veröffentlichung seiner
von ihm bekannt gegebenen personenbezogenen
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes sowohl
in Printform als auch im Online-Format ausdrücklich einverstanden, dies allenfalls auch in
Form eines Lichtbildes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne nicht in bar einlösbar.
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IN eigener Sache

Liebe Leser und vor allem auch liebe
Leserinnen! Selbstakzeptanz und eine
positive Zuwendung zum eigenen Ich
sind wichtige Voraussetzungen für ein
gesundes Seelenleben. Schließlich
entscheidet der Selbstwert maßgeblich über das Glücks- und Erfolgsempfinden. Dass es vielen Frauen noch
schwerfällt, auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse ausreichend zu
achten, ist Fakt. Auch im Jahr 2018
verfügen Frauen in vielen Lebensbereichen faktisch noch nicht über dieselben Chancen und Möglichkeiten
wie Männer – z. B. in der Frage gleicher Bezahlung oder bei Aufstiegsund Karrierechancen. Unsere ganze
Gesellschaft steht vor der Herausforderung, nicht wegzuschauen und
gegen diese Ungerechtigkeit aufzuste-

hen. Für mich ist es daher eine
Frage des menschlichen Anstands, solidarisch an der Seite
der Frauen zu stehen, wenn es
um den Kampf für mehr Gleichberechtigung geht. Denn ein gerechterer Alltag für Frauen bedeutet letztendlich auch eine
fairere Gesellschaft für uns
Männer. Mir ist es wichtig, die
Anliegen der Frauen nicht nur
am Weltfrauentag, sondern an
365 Tagen im Jahr im privaten
als auch öffentlichen Umfeld
einzufordern. Deshalb auch der
Schwerpunkt dieser Ausgabe
„Frau im Glück“ weil 08. März
Weltfrauentag und 20. März der
Tag des Glücks war, also #hetoo,
für Sie, liebe Frauen!

Foto: Sissi Furgler

#hetoo, von Mann zu Frau

Gerfried Gombocz
Herausgeber & Chefredakteur
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Liebe Mama!

O

bwohl der 8. März der Weltfrauentag schon vorbei ist,
gehört gesagt, soweit die Geschichte zurückreicht, gibt es sie.
FRAUEN, die maßgeblich an der Entwicklung der Menschheitsgeschichte
beteiligt waren. Sie alle zu erwähnen
ist unmöglich, und so denke ich hier
speziell an eine Frau, die mir Vorbild
ist, meine Mutter Ottilie. Mit Leidenschaft und Stärke ermöglichte sie mir
eine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Die Opfer, die sie dafür bringen
musste, schienen sie nicht zu belasten,
nein im Gegenteil: Ich war und bin ihr
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Lebensmittelpunkt, ihre Freude
und auch die nächste Generation,
Ihr Enkel Nikolaus, erfährt dieselbe Liebe und Aufopferung.
So mutig, vorausschauend und erfolgreich, selbst bestimmt und
vordergründig Frauen heute endlich sein können: Was sie immer
schon waren, adelt sie. Sie waren
und sind in der Lage, Kinder unterm Herzen zu tragen, zu gebären
und ihnen mit Zuversicht und
Liebe das Rüstzeug für ein erfolgreiches Leben zu schenken.
Dankeschön!

Foto: kk

SELBSTREFLEKTION VON GERFRIED GOMBOCZ

Geradewegs nach oben –
die StraightUp Agency!

W

enn es um Marketing geht, ist
für Unternehmen eine professionelle Online-Präsenz in den Sozialen
Medien nicht mehr wegzudenken. Tatsache ist, die sozialen Netzwerke spielen eine wesentliche Rolle im Zuge der
Digitalisierung. Und auch Ihr Unternehmen sollte in diesen modernen Zeiten professionell vertreten sein. Welcher Kanal für Ihre Zielgruppe am besten geeignet ist und wie Sie Ihr Potential digital bestens nutzen, das wissen wir
von StraightUp. Mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Unternehmen stehen wir Ihnen zur Seite. Wir führen Sie
genau dorthin, wo die Aufmerksamkeit
für Ihr Produkt oder Ihre Leistungen
liegt. Schwarz-Weiß-Denken war gestern. Gerade im digitalen Bereich gibt

Werbung

es für Marketingstrategien in Unternehmen keine klaren Grenzen. Das gilt
auch für unsere Leistungen. Wir unterstützen Sie im Social Media Bereich
ebenso, wie wir uns um das Ranking
Ihrer Firmenwebseite kümmern.

Einfach – Straight –
Zielführend

Auch wenn wir unser Hauptaugenmerk
auf die umfassende Beratung und Betreuung der für Sie wichtigsten SocialMedia-Kanäle legen, ist es uns auch
wichtig, für unsere Kunden ein Gleichgewicht zwischen Kommunikation,
Leistung, Preis und Produkt herzustellen. Daher bieten wir auch weiterführende Leistungen in den Bereichen Videoproduktion und Eventmanagement.

FOUNDER & CEOs
Jakov Gushchin und Michael Tripolt

So schaffen wir ein Portfolio, das weitreichende Marketingstrategien sowohl
im online als auch im offline Bereich
abdeckt. Also was tun, wenden Sie sich
an unser Team der StraightUp Agency
in Graz.
www.straightup.agency

WIE SOLL ARBEIT?
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22.03.18 12:36

g

razIN

FRAU IM GLÜCK

Glück

Das
fest in derHand
VON GERFRIED GOMBOCZ
FOTOS: WOLFGANG GANGL
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Die Meisten kennen Evelyn Lyn Vysher
wenn sie Woche für Woche am Mittwoch und Sonntag den Fernseher einschalten und ihren Lottoschein nervös
nach einem möglichen Gewinn absuchen. Als allseits bekannte Lottofee hat
sie das Glück seit vielen Jahren fest in
der Hand. Dass in der gebürtigen Grazerin allerdings noch wesentlich mehr
steckt, wissen nur die wenigsten.
Die 1973 geborene Moderatorin führt
ein facettenreiches Leben. „Vielseitigkeit
macht mein Leben bunt“, sagt sie selbst.
Ihr größtes Kapital ist ihre Stimme, die
sie nicht nur als Moderatorin bei der
Lottoziehung, sondern auch als Sängerin, Sprecherin, Yoga-Lehrerin, Energetikerin und Astrologin professionell zum
Einsatz bringt.
Die ersten acht Jahre ihres Lebens verbrachte Vysher in Tobelbad. Danach
ging es mit der Familie nach Eggersdorf.
Mittelschule und BORG hat sie schließlich in Graz absolviert, ehe sie das Studium der Medienkunde aufnahm.

Jahr 2009 ihre erste vollständige CD mit
dem Titel „Leichtigkeit mit Tiefgang“ zu
veröffentlichen. Damit erfüllte sie sich
einen lange gehegten Traum und musste
sich nicht verbiegen. Ihre Musik beschreibt sie selbst als eine Mischung aus
Deutsch-Pop und Chanson-Musik.

Von Kalsdorf auf den
Küniglberg
Erste Fernseherfahrung sammelte Österreichs Lottofee im Privatfernsehen in
Kalsdorf. Dort arbeitete sie mit Erich
Weisel und Gisi Hafner und erhielt ihre
erste professionelle Sprechausbildung
auf die ihre gesamte Karriere aufbaut.
Mittlerweile kennt man ihre Stimme aus
zahlreichen Werbesports in Funk und
Fernsehen sowie als Station-Voice von

Radio Wien. Seit 20 Jahren ist sie bereits
als Werbesprecherin tätig und verpackt
in ihrer Stimme die nötigen Gefühle
und Emotionen, um die Produkte von
Nivea, Mercedes, Kika oder Sodastream
zu bewerben. 2003 stellte sie sich
schließlich eher zufällig und ohne große
Hoffnung dem Casting beim ORF und
setzte sich gegen zahlreiche Bewerberinnen durch. Seit mittlerweile 15 Jahren moderiert sie nun „6 aus 45“ und
ermittelt Woche für Woche live die
glücklichen Gewinner. „Eine Minute
vor der Live-Signation beim Dreh der
ersten Sendung dachte ich nur Du Vollidiot! - warum hast du dir das angetan?
Ich wollte am liebsten davonrennen“,
verrät uns die Powerfrau aber hat es sich
allerdings als sehr cool herausgestellt
und mittlerweile bin ich glücklich die
Sendung seit 15 Jahren moderieren zu
dürfen.“

Alles begann mit Musik
Ins Rampenlicht zog es das Multitalent
erstmals im zarten Alter von 16 Jahren,
als sie mit der Formation „Champaign“
den Ö3-Nachwuchswettbewerb „Chart
Attack“ gewann. Von da an hatte sie nur
noch die große Karriere im Kopf. Gemeinsam mit Marion Petric und Herwig
Burkhard folgte die Singleauskopplung
„Baby, Gimme Your Love“. Auftritte in
Talenteshows auf Pro7 und RTL standen
ebenso auf dem Programm wie unzählige Stunden im Tonstudio. Ihre Eltern
standen ihr dabei nie im Weg und ließen
ihr stets viel Freiraum. „Ich bin relativ
früh meinen eigenen Weg gegangen“, so
Vysher. Die Musikproduzenten liebten
schon damals ihre klare Stimme und
wollten sie in Richtung Schlager à la Michelle und Claudia Jung stecken. Die von
Beginn an eigenständige Künstlerin
wollte das allerdings nie. Dennoch verfolgte sie ihren Weg konsequent. Nach
diversen Projekten mit anderen Musikern, wie DJ Ötzi, Antonia oder David
Hasselhoff gelang es ihr schließlich im

„Mein Leben ist eine Aufführung,
zu deren Einstudierung man mir
nie die geringste Möglichkeit gab.“
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Der Weg zum Glück

Ihr eigenes Glück findet Vysher in ihrer Vielseitigkeit. „Ich glaube schon, dass ich jemand
bin, der vom Glück getragen wird. Mein
Glücksdepot ist grundsätzlich ein sehr großes. „2009 habe ich gesundheitliche Probleme gehabt und wusste nicht recht, wie es beruflich weitergeht“, erzählt Sie im Interview.
Ihre Stimme hat sie allerdings nie im Stich
gelassen und so konnte sie sich seit jeher
selbständig gut erhalten. „Es ist ein kontinuierliches Dranbleiben. Ich hatte genug Zeiten, wo ich den Hut draufhauen wollten, da
ich mich nicht gerne anbiedere. Dass meine
Stimme so gut zu den Produkten von Nivea
passt, war ein wahrer Glücksfall für mich
und erlaubte es mir weiterzumachen. Ich
habe sehr viele Kolleginnen, die gut sind, bei
denen es aber nicht so geklappt hat“, gibt sich
die Steirerin demütig. Einen wesentlichen
Anteil am Glück der Evelyn Vysher hat eine
weitere Facette ihres Werdegangs. Durch die
Ausbildung zur Yoga-Lehrerin und Energe-

tikern hat sich ihr Weltbild erweitert. Seither geht sie gelassener in neue Projekte
und versucht Körper, Geist und Seele in
Balance zu halten. In regelmäßigen Einheiten gibt sie ihr Wissen weiter und sieht
ihre Aufgabe auch darin andere Menschen
zu bereichern. Das Bild komplett macht
die Astrologie. Als wäre das alles noch
nicht genug, beschäftigt sich Vysher seit
geraumer Zeit auch mit den Zusammenhängen astronomischer Ereignisse und irdischen Vorgängen. „Die Sterne machen
nichts mit uns, aber sie zeigen Zeitqualitäten an, die wir für unsere Entwicklung bewusst nutzen können“, erklärt die ausgebildete Astrologin.
„Je tiefer ich in die verschiedenen Bereiche
– Moderation, Gesang, Yoga, Astrologie –
eintauche, desto mehr bemerke ich, wie
sehr sich das alles ergänzt. Ich merke auch
schön langsam, dass mir das Alter zugutekommt – dass ich immer mehr spüre, wer
ich bin, was ich will und wofür ich da bin.“
Dass Evelyn Vysher angekommen ist, wo
sie hinwollte, hört man auch in ihrem

TAGE
Wir GARANTIEREN Ihnen eine komplette

Badsanierung INNERHALB VON NUR
SIEBEN WERKTAGEN. Nur sieben Tage
von der Planung bis zur gesamten Fertigstellung, inkl. aller Installateur-, Maurer-,
Fliesenleger-, Maler- und Reinigungsarbeiten.

LEIBNITZ
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neuen Album „Einfach Sein“. Damit
gibt sie einen noch tieferen Einblick in
ihr Leben und die damit verbundenen
Themen, die sie beschäftigen.
Ein konkretes Lebensmotto verfolgt
die ausgeglichene Karrierefrau nicht.
Sie ist aber der Meinung, dass man
Konzepte nicht zu zwanghaft verfolgen
sollte, um ans Ziel zu gelangen. „Wenn
du mit den Dingen, die du gerne
machst, auf dem richtigen Weg bist,
wirst du auch in gewisser Weise vom
Schicksal getragen“, ist sich Vysher sicher. „Erfolg ist das, was einen glücklich macht“, gibt sie zu bedenken.
Ein großes Lernfeld sieht sie noch in
ihrem Privatleben: „Ich will Partnerschaft leben, das geht erst wenn man
selbst im Leben steht, weiß wo die eigenen Stärken und Schwächen sind. Ich
hoffe, das Glück wird mir auch da noch
hold sein“.
Nach einem Tag mit Evelyn Vysher, besteht daran von meiner Seite gar kein
Zweifel.
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Ab 1. Jänner 2018

für Ihre Heizungserneuerung
Informieren Sie sich in unserer
Infozentrale für Energie und Wohnbau
über Ihr optimales Heizungssystem!
Tel: 0316/877-3955

Richtig
heizen

Von Haus aus
ein Gewinn

Bezahlte Anzeige

bis zu € 5.000,Förderung

Eine Aktion der Landesinitiativen „Ich tu‘s
für unsere Zukunft“ und „Meine Luft - Reine Luft“
Weitere Infos unter:
www.ich-tus.at/richtigheizen
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Die „Fusion“
beim
WILDen
EDER****
Erst kürzlich wurde im neu eröffneten Vier-Sterne-Hotel
der WILDe EDER in St. Kathrein am Offenegg nicht nur
das Redesign vieler Zimmer, die Entstehung von
„Evelines süßer Ecke“ und der neue Name ausgiebig
gefeiert, sondern auch die erfolgreichen Gastgeber.
VON GERFRIED GOMBOCZ

Foto: GrazIN

W

enn sich Küchengott und
Schokoladen-Koryphäe verlieben, entsteht eine einzigartige Fusion – ein kulinarisches Meisterwerk der Extraklasse mit frechem und
frischem Konzept – vereint unter einem
Dach im ehemaligen Wohlfühl Hotel und
heutigen Vier-Sterne-Hotel der WILDe
EDER. Aus der langjährigen Vision weltmeisterliche Confiserie- mit 2-fach Hauben gekrönter Kochkunst zu vereinen,
entstand die Idee für das neue Haus. Seit
2016 wurde an dem besonderen Konzept
für den WILDen EDER gearbeitet. In
dieser gemeinsamen Spielstätte schufen
die beiden Primus-Gastronomen ein
vollendetes Urlaubs- und Genussreich
mit einem Maximum an ausgezeichneter,
regio-globaler Kulinarik.
„Tradition ist für uns Bewahrung des
Feuers und nicht Anbetung der Asche,
wie Komponist Gustav Mahler das einst
so schön sagte. Unser Ursprung ist die
Erdung in der Tradition, die wir täglich
neu beleben und in einer zeitgemäßen
Form für unsere Gäste zum Erlebnis ma-
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chen.“, so die WILDen EDERs zu ihrem
Leitsatz „Erdung in der Tradition“.
Nach einer Bauzeit von sechs Wochen
erwarten die Gäste zahlreiche neu gestaltete Hotelbereiche. Der Stil wurde an
das Motto „Erdung in der Tradition“ angepasst. So entstand eine Symphonie aus
traditioneller Ursprünglichkeit und modernem Design. Die älteren Stammhaus- und ein Großteil der Schöcklblickzimmer wurden umgebaut, 12 Zimmer
neu adaptiert und einem eigenen Kräuterthema zugeordnet – angelehnt an die
Pflanzen der Region wie Goldmelisse,
Ringelblume und Johanniskraut. Highlights sind die neu gestalteten Schokoladensuiten, welche auch einen eigenen
Schwerpunkt erhielten: Noisette, weiße
Schokolade und Zartbitter. Darüber hinaus wurde das Weinlager weiterentwickelt, welches auch als Präsentationsraum dient und „Weinkölla“ benannt
wurde. In den Buffetbereich wurde
„Evelines süße Ecke“ integriert, ein kleines und feines Refugium mit Kaffeehaus-Flair, in dem es keine Sünde ist den
himmlischen Versuchungen zu erliegen.

Die WILDen EDERs Teil eins:
Eveline WILD
Eveline WILD, die Konditorweltmeisterin
und Fernsehköchin, erschafft in ihrer Kreativwerkstatt direkt im Hotel Törtchen
sowie verführerische Desserts und veredelt Pralinen sowie Schokoladen mit Leidenschaft und ansteckender Begeisterung
zu kleinen Kunstwerken. Dabei liegen ihr
die sorgfältige Auswahl an exklusiven Zutaten und die Verwendung von Produkten
höchster Qualität besonders am Herzen.
Als Expertin für Süßes gewann sie die
Konditorweltmeisterschaft in Korea und
erlangte in Folge mediale Bekanntheit
durch die beiden TV-Backshows „Frisch
gekocht“ (ORF 2), „Deutschlands bester
Bäcker“ (ZDF) sowie als Fachbuchautorin
dreier Bücher „Wild Backen“, „Wild auf

Schokolade“ und „Wild backen mit Früchten“. Im WILDen EDER gibt sie mit frecher Heiterkeit ihr Wissen in Backkursen
und -seminaren weiter.

Die WILDen EDERs Teil zwei:
Stefan EDER
Stefan EDER, der 2-Hauben-Koch, lotet
mit lebendigem Forschergeist als Begründer der regio-globalen Kulinarik die Grenzen der Hauben-Küche täglich auf das
Neue aus. Der fokussierte Blick in der
künstlerischen Gestaltung seiner kulinarischen Kreationen brachte ihn zur Food- &
Landschaftsfotografie sowie zum Filmen.
Auf seinem YouTube und Facebook Kanal
sowie in seinen Kochkursen & Kulinarikseminaren, verrät er viele Tipps und sofort
verwertbare Tricks aus Küche, Fotografie

und Koch-Philosophie. Darüber hinaus
wurde Stefan Eder für die elitäre Vereinigung von Spitzenköchen, „JRE“ Jeunes
Restaurateurs d’Europe, empfohlen und
einstimmig aufgenommen. Die Organisation vereinigt seit über 30 Jahren talentierte Gastronomen aus zwölf Ländern. Sie
steht für Kochkunst auf höchstem Niveau,
kulinarische Vielfalt sowie Leidenschaft
und lässt altes Erbe mit modernen und innovativen Einflüssen aufleben. Im Jahr
2016 entstand, unter der Vision das meisterhafte Handwerk der beiden Spitzengastronomen unter einem Dach zu vereinen,
der erste Schritt zum WILDen EDER.
Zwei Jahre an Konzeption folgten und
führten zum heutigen Vier-Sterne-Hotel
der WILDe EDER.
www.der-wilde-eder.at
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8053 Graz-Wetzelsdorf
Grazerfeldstrasse 7
Ca. 36 - 80 m² | Neubau, Erstbezug
Fertigstellung 2019 | Tiefgarage
Individuelle Raumgestaltung
Garten, Terrasse, Balkon
PROVISIONSFREI
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FRAU IM GLÜCK

Style is

never out of
fashion.
VON HEDY GRAGER

FOTOS: CARINA HARBISCH

Foto: pixabay

Bei der Pariser Fashion Week
wurden wieder einmal die wichtigsten Ereignisse und Trends für
die nächste Herbst/Winter-Saison
gezeigt – und die Grazer
Fashion-Lady Carina Harbisch
war mit dabei.
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„Jeder Kunde sollte das
Kleidungsstück erhalten, das
auf seine persönlichen
Bedürfnisse abgestimmt ist.“
Carina Harbisch

C

arina Harbisch führt in ihrem eleganten Fashion-Store in
der Grazer Stubenberggasse u.a. Marken wie Equipment,
Joseph, Cambio, Diane von Fürstenberg, Margittes und
Mother. Exklusiv in Österreich führt Carina Harbisch, die sich
selbst als klassisch, aber trotzdem extravagant bezeichnet, die
Marken Nina Ricci und Sonia Rykiel.
Auf meine Frage, warum gerade diese Marken, erklärt die erfolgreiche Geschäftsfrau, dass sie schon in jungen Jahren ein großer
Fan von Coco Chanel und der französischen Feminität und Eleganz war – und somit auch von Nina Ricci und Sonia Rykiel. Um
diese Marken aber exklusiv führen zu können, musste sie sich
erstmal eine Agentur suchen, die diese Marken anbot. Diese fand
sie in Anke von Teppner’s Agentur Room Twelve. „Es ist wirklich
nicht einfach, Marken wie Nina Ricci und Sonia Rykiel zu bekommen, es bedarf eines bestimmten Markenumfeldes, das man dafür
haben muss und welches ich mir erarbeitet und aufgebaut habe“,
verrät Carina Harbisch. Und auch nur dann wird man, wie sie, zu
den Fashion Shows und in die teilweise sehr extravaganten Pariser
Showräume eingeladen.
Die Mode von Nina Ricci und Sonia Rykiel kommt bei den Damen
sehr gut an und so ist es nicht verwunderlich, dass einige ihrer
Kundinnen weite Reisen auf sich nehmen, um zu ihr ins Geschäft
zu kommen. Carina Harbisch veranstaltet aber auch private Ladies-Abende und gut besuchte Fashion-Events.
Bei der Fashion Show von Sonia Rykiel durfte die zertifizierte
Imageberaterin diesmal ein besonderes Defilee miterleben, wurde

doch das 50-jährige Bestehen des Hauses gefeiert. Kreativdirektorin Julie de Libran brachte den Spaß der 60er- und 70er-Jahre zurück und bezog sich bei ihren Entwürfen dabei auf die Gründungszeit des Labels. Die Models, bekleidet mit flauschigen
Lammfell-Kleidern, Trapper-Hüten und glänzenden Samtanzügen strahlten, tanzten und lachten. Als am Schluss Bananarama
ihre Hits wie „Cruel Summer“ oder „Venus“ sangen und es Konfetti regnete, feierten und tanzten auch die Zuschauer begeistert
mit.
Für die Show von Nina Ricci wurde sie ins Hotel Potocki geladen.
Nina Ricci steht für luxuriöse Haute Couture Gewänder im romantischen, betont femininen Stil aus leichten, eleganten Stoffen,
oftmals mit aufwändigen Verzierungen und Stickereien. Designer
Guillaume Henry präsentierte diesmal militaristisch angehauchte
Oberbekleidung und Hosen im Gendarmerie- Stil, aber auch
schwebende Blusen, bürgerliche Kleider und verschleierte kleine
Hüte. In der Front Row sah man u.a. die Schauspielerinnen Sabrina Carpenter und Anna Brewster, Selah Marley (Tochter von Lauryn Hill und Rohan Marley), die US-amerikanische Schönheitskönigin Olivia Culpo, Designerin Giorgia Tordini und die Influencerin Caroline Daur.
Insgesamt werden wir für die kommende Herbst-Winter-Saison
im Carina Harbisch Fashion Store wieder viele wundervolle Teile
finden. Es werden kräftige wie auch zarte Farben dabei sein, Teile
in Samt und Glanz und auch Fake Fur.
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Die französische Modeschöpferin
Sonia Rykiel wurde auch die „Königin
des Strick“ genannt, da sie in der Pariser Modewelt ab den 1970er Jahren erfolgreich ihre hochpreisigen Strickkollektionen vermarkten konnte. Der
Hauptsitz und der Flagshipstore von
Sonia Rykiel befanden sich seit 2008
auf dem Boulevard Saint-Germain 175
in Paris. Zum Haus Rykiel gehören die
Damenkollektionen Sonia Rykiel
(Hauptlinie seit 1968) und Sonia by
Sonia Rykiel (Zweitlinie seit 1989).

Ihre Beagle Hündin Coco begleitet sie
auch auf Fashionreisen.

Die Damenmode von Nina Ricci wird zweimal jährlich
bei den Pariser Modewochen auf dem Laufsteg präsentiert. Seit Ende 2014 ist der ehemalige Carven-Designer Guillaume Henry künstlerischer Direktor.
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Der
Steirische
Weinjahrgang 2017

Foto: Fotokuchl

Werbung

Der Steirische Wein ist mit einem hervorragenden
Jahrgang 2017 zurück auf der Weinbühne.

D

as Wetter meinte es heuer wieder besser mit uns Steirern. Das
Resultat ist ein äußerst hochwertiger Jahrgang mit brillanter Frucht,
animierender Frische und nicht überhöhten Alkoholgehalten. Vor allem im
Lagenweinbereich ist schon jetzt die besondere Lagerfähigkeit des neuen Jahrganges zu erahnen.

Ein Hoch auf gute Partnerschaft

„Die Konjunktur ist für die steirischen
Winzer 2017 wieder angesprungen“

stellte Franz Kerber (Steiermärkische
Sparkasse) trefflich fest, zumal nicht nur
eine mengenmäßig sondern auch qualitativ sehr gute Ernte eingefahren werden konnte. Als Hauptsponsor erlebte
die Steiermärkische Sparkasse schon so
manche Höhen und Tiefen mit dem
Steirischen Wein und umso mehr freut
man sich am 4. April 2018 zum 19. Mal
mit der Wein Steiermark das Glas auf
einen Topjahrgang zu heben.
Landesrat Johann Seitinger zeigte sich als
großer Fan der Jahrgangspräsentation,

sind diese doch laut ihm eine „hervorragende Möglichkeit, sich durch die qualitativ hochwertige Vielfalt des steirischen
Weins zu kosten.“ Auch er zeigt sich begeistert vom 2017er, lobte aber vor allem
die steirischen Winzer denen es „trotz der
schwierigen klimatischen Bedingungen
gelungen ist, durch hohes Wissen und
durch ihre Kompetenz einen besonderen
Jahrgang zu entwickeln.“
www.steirischerwein.at
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Innovativ – erfolgreich
– steirisch
Was haben der steirische Wein und die Steiermärkische Sparkasse gemeinsam? Beide sind steirische
Traditionsmarken, weit über die Grenzen unseres
Bundeslandes hinaus erfolgreich und stehen für
höchste Qualität »made in Styria«.
steiermaerkische.at

Was zählt,
sind die Menschen.

Image Weinglas_Partner Wein Steiermark_196x134.indd 1

23.03.2018 10:07:28
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Foto: philipp christof

Was ist

Glück

für mich?
VON CHRISTINA DOW

A

uch wenn es abgedroschen
klingt, aber Glück zu haben, bedeutet für mich in erster Linie,
dass meine Liebsten und ich gesund sind.
Schwere Krankheiten oder Schicksale
trüben jeden einzelnen Tag, nichts und
niemand kann einem dann mehr Freude
bereiten. Somit ist zunächst das allergrößte Glück die Gesundheit.
Glück ist für mich aber auch, Freiheit zu
haben. Die Freiheit, einem Job nachzugehen, den man gerne macht und der finanzielle Unabhängigkeit mit sich bringt. Die
Freiheit, sich die Zeit frei einteilen zu
können und sowohl beruflich als auch
privat flexibel zu sein. Die Freiheit, Hobbies und Leidenschaften nachzugehen,
weil man die Möglichkeiten dazu hat. All
diese Freiheiten sind große Privilegien,
die wir in unserem schönen Land Österreich haben und die wir oft zu wenig
schätzen wissen.
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Glück bedeutet für mich außerdem, genießen zu können. Seien es die ersten
Sonnenstrahlen, ein Spaziergang am
Meer, Zärtlichkeiten mit dem Partner, ein
gutes Glas Wein oder ein italienisches
Essen … Menschen, die nicht genießen
können, sich nicht fallen lassen können,
einfach nicht los lassen können sind mir
suspekt. Aber womöglich können sie gar
nichts dafür, weil ihnen das Genießen-Gen fehlt ... Ich bin jedenfalls froh
und dankbar sagen zu dürfen: Ich bin ein
Genussmensch!
Und zu guter Letzt ist Glück für mich,
tolle Freunde zu haben. Ehrliche, bodenständige, direkte, durchgeknallte, lustige
und tiefgründige. So wie es meine sind.
Denn im Leben rein freundschaftlich die
richtigen Beziehungen zu finden, ist mindestens genauso schwer, wie die Grande
Amore. Ich bin wahnsinnig glücklich,
diese Freunde zu haben und genieße die

vielschichtigen Momente mit ihnen.
Ich stelle mir oft im Leben die Frage, was
mich so richtig glücklich macht. Nicht
jeden Tag weiß ich eine Antwort darauf,
aber fast jeden. Und dieser Antwort gehe
ich dann Schritt für Schritt nach, bis das
Stückchen Glück immer wieder gefunden wird.

INFO
Christina Dow, 34
Inhaberin der
Öffentlichkeitsagentur publ!c,
gibt PR-Workshops und ist die
„Weinbotin“
www.christinadow.at
www.PRworkshop.at
www.derWeinbote.at

Ich bin ein
F

ür mich bedeutet Glück gleichermaßen Geschenk – in Österreich
geboren zu sein und hier leben zu
können, da darf ich mich zu den außerordentlich glücklichen Menschen zählen.
Ich bin dankbar für alle medizinischen
Notwendigkeiten, die mir zuteil wurden.
Hätte die hervorragende Rettungskette
2014 nicht derart funktioniert, wäre ich
nicht mehr am Leben. Nach Darmdurchbruch, Sepsis, fünfwöchigem Intensivaufenthalt mit Koma, mehr als 20 Operationen innerhalb eines dreimonatigen Aufenthaltes im LKH Graz. Außerdem gehört zum Überleben bei einer Krebsdiagnose, die ich 2013 erhalten habe, (Überlebenschance bei Tubenkarzinom FIGO
IIIC ist 50:50) auch „ein bisschen Glück“
dazu – so die damaligen Worte meines
behandelnden Arztes.
Die Auffassungen und Definitionen von
Glück haben verschiedene Facetten.
Ich persönlich, habe von Anfang an
meine Diagnose als glückseliges Geschenk angenommen. Die Krankheit
sehe ich weder als Grausamkeit, noch als
Strafe, sondern sie ist ein Korrektiv, das
mich auf meine Fehler aufmerksam gemacht hat und mich daran gehindert hat,
noch mehr Schaden anzurichten. Sie war
notwendig für mich – um meine Spur zu
wechseln, mein Leben zu überdenken.
Ich habe mir bewusst gemacht, dass diese
Krise auch eine Chance in sich birgt. Mit
dieser höheren Bewusstseinsebene habe
ich begonnen zu erwachen, dass das
LEBEN ENDLICH ist. Du wächst, lebst
den Moment, das JETZT, die Gegenwart
und erfährst die FREUDE AM SEIN. Das
hat mich stark gemacht. Diese Stärke
habe ich gebraucht, als der Krebs 2016
zurückkam und ich erneut Chemothera-

pie benötigte. Weil ich mich auf mich
verlassen kann, habe ich meine eigenen
Kräfte gebündelt, das BESTE daraus gemacht und quasi mein GLÜCK selbst in
die HAND genommen.
„So, mein LUMPI, diesen Namen habe
ich dem Krebs gegeben, wir werden das
gemeinsam schaffen.“ Ich habe nie gegen
den Krebs gekämpft, er ist ja ein Teil von
mir, sondern mich mit ihm verbündet,
meiner Chemo den Namen Willi verpasst und meiner Perücke Emilie. Auch
wenn wir öfter unsere Auseinandersetzungen miteinander hatten, denn Spaziergang war es nun wirklich keiner,
haben wir uns als Team gut arrangiert!
Zusammenfassend kann ich von mir behaupten, dass ich nicht mehr die bin, die
ich war, sondern die, die ich jetzt bin.
Ende des Jahres erscheint mein erstes
Buch. Es wird nicht nur ein Buch über
Krebs werden, sondern ist sicher eine
tolle Lektüre für jeden.
Ich habe die Lust am Leben entdeckt
und meine Berufung gefunden, Frauen,
denen es nicht gut geht, im Rahmen meiner Möglichkeiten, außerhalb des Spitals,
im geschützten Rahmen, zu unterstützen! Ich bin Botschafterin der Frauenkrebshilfe Österreich, mit Sitz in Graz
und werde im Herbst 2018 eine Zweigstelle Südoststeiermark in Bad Gleichenberg installieren. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, die Vernetzung
mit den LKHs Feldbach/Fürstenfeld ist
bereits erfolgt. Das wird eine gute Zeit
und dafür hatte ich das besondere Glück
zwei ganz besondere Menschen kennen
lernen zu dürfen, die in meinem jetzigen
Leben sehr viel Bedeutung und einen
hohen Stellenwert haben. Die Diätologin,
Claudia PETRU, die Präsidentin der ös-

VON DAGMAR KOLLER

Foto: kk

Glückskind

terreichischen Frauenkrebshilfe – wir
haben ein wunderbares MITEINANDER, gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und eine Herzensbindung,
sowie ihren Ehemann, Univ. Prof. Dr.
Edgar PETRU, der mich medizinisch
begleitet und ich mich in besten Händen wissen darf.

INFO
Dagmar Koller, 52
Botschafterin der Frauenkrebshilfe
Ab Herbst 2018:
Leitung Frauenkrebshilfe S
üdoststeiermark
2013: Diagnose Krebs
2014: Darmdurchbruch/Sepsis/
offener Bauch bis 2015
2015: Rückoperation
2016: Tumorrezidiv
2017: Bauchwanddeckenbruch
Geschieden, 1 Sohn 23 Jahre
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Glücklich sein

ist ein Geschenk!

Boden, Blumen und Pflanzen

Ich liebe es, wenn ich in meinem Garten
bin, die Pflanzen einsetze und Erde in der
Hand halte. Der Duft einer gesunden Erde
macht mich glücklich. Wenn ich merke,
dass ich im Garten alles richtig gemacht

18

Foto: Kanizaj

J

eder empfindet anders und nimmt sich
mehr oder weniger Zeit für das Glück
und das glücklich sein. Manche meinen, sie müssen dafür etwas leisten, manche finden es am Wegesrand. Ich habe für
mich persönlich Situationen entdeckt, die
mich glücklich machen. Das ist per se
schon Glück.
Um Glück erleben zu können, steht zu
allererst, dass ich in einem freien Land
lebe, wo das Miteinander in meinem Umfeld an oberster Stelle steht und wo es Mitgefühl gibt. Dass ich als Frau frei bin und
meine Haltung und politische Gesinnung
nach meinem Gewissen frei leben kann.
Das Glück braucht Zeit. Zeit nicht im herkömmlichen Sinn, sondern, dass es mir
immer wieder gelingt, dem Moment Tiefe
zu geben. Oft ist es ein Moment, der gerade
zufällig passiert. In meiner täglichen Hektik merke ich, wie oft ich über Situationen
einfach drüber marschiere. Auch über
jene, in denen ich die Möglichkeit gehabt
hätte, glücklich zu sein. Da ein E-Mail, hier
ein Anruf, das muss ich auch noch tun…
sie kennen das eventuell auch.
Im Moment sein, gelingt einmal besser
und einmal schlechter. Das Ziel ist es, dass
man sich ein Umfeld schafft, wo die Tiefe
gut gelingen kann. Das ist dann genau das,
wo man Glück von Zufall trennt. Glücklich
können wir uns dann schätzen, wenn
Glück das Ergebnis von eigenen bewussten
Handlungen ist, und nicht das Ergebnis
von Zufall. Immer wieder, und je älter ich
werde versuche ich mehr und mehr zu
spüren, was mich glücklich macht. Nebenbei zähle ich mit zu den glücklichsten
Menschen der Welt.

VON ANGELIKA ERTL-MARKO

habe, mit der Natur und nicht gegen sie arbeite. Die Leidenschaft für meinen Garten
ist für mich eine große Erfüllung. Wenn
die Pflanzen und Blumen wachsen und ich
das wunderbare Miteinander und den
Kreislauf der Natur verstehe. Wenn die
erste Ernte ansteht, dann bin ich im Himmel. Das erste Gemüse kann verarbeitet
werden und das erste Radieschen wird von
mir höchstpersönlich unmittelbar nach
der Ernte verschlungen :-). Ein Festmahl
mit meiner Familie und mit meinen Freunden ist die Krönung.

Berge und Wandern

Eine meiner Energietankstellen ist das
Wandern und die Berge. Herrlich, wenn
ich im Winter oder Sommer die Ruhe in
der Natur genießen kann. Wenn ich längere Zeit am Berg bin, in luftiger Höhe, dann
relativiert sich die ganze Hektik im Alltag
und ich bin dort höchst zufrieden.
Ich wünsche jedem Menschen seine
Glücksmomente zu finden, um diese dann
bewusst vermehren zu können.

Menschen und Teilen

Ich liebe meine Familie. Für mich ist das
zusammensitzen, plaudern und das Miteinander zu spüren ein großes Geschenk.
Ohne das Glück mit meiner Familie und
mit meinen Freunden teilen zu können,
wäre es kein Glück. Mit meinem Mann
Alex in Ruhe etwas zu bereden, auszudiskutieren, den Anderen zu verstehen, das ist
Tiefe gewinnen. Auch auf Gartenreisen
und bei Gartenvorträgen gebe ich gerne
mein Wissen und meine Erfahrungen weiter. Wissen zu teilen und sich auszutauschen beschert ebenso Glücksmomente
der Zufriedenheit. Ich fühle mich glücklich, wenn es mir gelingt mit Menschen in
einer tiefen Beziehung zu sein.

INFO
Angelika Ertl - Marko ist ORFGärtnerin, Autorin und
Unternehmerin.
Seit 18 Jahren ist sie als
Gartenexpertin im TV zu sehen.
Bestseller: Jetzt haben wir den Salat
Vor 5 Jahren gründete Sie
Oliva-Reisen und bringt Ihre Gäste
zu den schönsten Gärten der Welt.
www.olivareisen.at
www.angelikaertl.at

Ortner´s Lindenhof :
besonders empfehlenswert!

Werbung

as den Ortner’s Lindenhof in Bad
Füssing im niederbayrischen Bäderdreieck so besonders macht? Ist es
die herzliche Freundlichkeit, mit der
man bereits an der Rezeption begrüßt
wird? Der perfekte Service im Wirt
z’Füssing? Die heilenden Quellen? Oder
die Gastgeberin, Bettina Ortner-Zwicklbauer, deren Augen glänzen, wenn sie
darüber erzählt, wie ihr Großvater zur
Gründung von Bad Füssing beigetragen
hat?
Im Ortner’s Lindenhof badet man im
täglich quellfrischem Thermalwasser
mit dem höchsten Schwefelgehalt in Europa, das besonders gut für Knochen
und Gelenke ist, schläft auf speziellen
Bandscheibenmatratzen und entspannt
bei einer kräftigen Massage. Und im

Foto: Lindenhof

W

Wirt z’Füssing (www.wirt-fuessing.de)
bekommt man klassische und vom Küchenchef, Torsten Petri, verfeinerte bayerische Köstlichkeiten serviert.
Und sollten Sie auf den Seniorchef,
Franz Ortner treffen, der zwar schon
pensioniert aber immer noch rum ums
Haus zu finden ist, fragen Sie ihn nach
einer Führung durch sein privates Trak-

toren-Museum. Das Museum ist zwar
klein aber zu jedem Stück gibt es eine
Geschichte, so kann die Führung doch
ein wenig länger dauern...
Kontakt und Buchung:
Ortner’s Lindenhof
Familie Ortner-Zwicklbauer
www.ortners-lindenhof.de

www.kia.com

Für alle, die mehr vom Leben wollen.

Bei Finanzierung ab

€ 15.090,-1)

Der neue Kia Stonic. Außergewöhnlich anders.

Autohaus Jakob Prügger GmbH
Grazerstraße 37 • 8071 Hausmannstätten • Tel.: 03135 - 46504
info@pruegger.at • www.pruegger.at
CO2-Emission: 125-109 g/km, Gesamtverbrauch: 4,2-5,5 l/100km
Symbolfoto. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Listenpreis Kia Stonic Titan € 15.590,00 abzgl. Preisvorteil bestehend aus € 500,00 Leasingbonus bei Finanzierung über Kia Finance. Die Abwicklung der Finanzierung
erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Stand 01|2018. Angebot gültig bis auf Widerruf. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.
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Das

Gramm

wird
zum Dekagramm!
VON GERFRIED GOMBOCZ

V

or mittlerweile zwei Jahren eröffneten Verena Kassar und
Sarah Reindl das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft in
Graz. Ihre Mission, Lebensmittel aus
großteils biologischem Anbau einwegpackungsfrei und nach Maß anzubieten,
fruchtete schnell. Mittlerweile ist das
Gramm fester Bestandteil der Grazer Innenstadt - viele Kunden besuchen das
Gramm täglich und genießen die herzlich-gemütliche Atmosphäre. Diese Erfolgsstory wie aus dem Bilderbuch bewegte Herrn Walter Krassnitzer, Miteigentümer der SMB Industrieanlagenbau
GmbH dazu, in eine weitere Filiale zu
investieren. Diese neue Filiale wird das
Dekagramm heißen und sich am Joanneumring 16 befinden.
Was ist neu am Dekagramm?
Die große Verkaufsfläche von über
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120m² bietet den Grazern nicht nur ein
breiteres Sortimentvon über 2000 Produkten, sondern auch einen eigenen
Workshop- und Ausstellungsbereich, in
dem Vorträge und Workshops zu Themen wie Ressourcenschonung, Abfallvermeidung oder Do-It-Yourself stattfinden werden. Zusätzlich können sich
Gruppen und Schulklassen für geführte
Touren anmelden.
Warum zum Dekagramm?
Weniger Verpackung ist nicht nur für die
Umwelt gut, sondern auch für die eigene
Geldbörse. Denn wer Lebensmittel nach
Maß kauft, erspart sich unnötigen Lebensmittelüberschuss und kauft somit
nur das, was wirklich gebraucht wird.
Somit ist das Dekagramm nicht nur für
Kochliebhaber sondern auch für Single-Haushalte die perfekte Anlaufstelle.
Auch Vielbeschäftigte, die auf der Suche

nacheinem schnellen Imbiss sind, werden mit To-Go-Produkten, rascher Bedienung und täglich frisch gekochten
Mittagsmenüs glücklich.

INFO
Das Dekagramm
Joanneumring 16/Top 2
8010 Graz
www.dekagramm.at
fb.com/dasdekagramm
instagram.com/dasdekagramm

Über Stock und
Stein ins Glück
die Grazerin. Die Frage nach dem Warum
wird wohl auch wieder vor ihrem geistigen Auge auftauchen, wenn sie die Wüste
hinter sich gelassen hat und als nächste
Hürde das Hochgebirge Sierra Nevada
auf sie wartet. Mit dem 4421 Meter hohen
Mount Whitney muss Jasmin Feigl den
höchsten Gipfel im kontinentalen Teil
der USA erklimmen. Gerade auf diesem
Abschnitt des Trails müssen viele Wanderer ihre Reise abbrechen – zum einen aufgrund von Verletzungen, zum anderen,
da sie der psychischen Belastung nicht
mehr standhalten.
Liegen die Mühen der Berge erst einmal
hinter der Grenzgängerin, darf sie sich
auf die Waldlandschaft Oregons freuen.
Sofern das Wetter mitspielt, wird dies
wohl der angenehmste Teil ihrer Reise.
Danach geht es weiter nach Washington,
wo es zu dieser Jahrszeit zu gefährlichen
Gewittern kommen kann. „Davor habe
ich etwas Angst“, gesteht sich die 25-Jährige ein. Bewältigt sie aber auch diese Herausforderung, so steht dem Schritt über
die kanadische Grenze nichts mehr im
Wege. Neben den fünf Monaten hat sich
Feigl noch einen Puffer von drei Wochen
eingeplant, sollte sie doch länger benötigen. Ansonsten wird die überschüssige
Zeit mit wohl verdientem Urlaub genutzt.
Stein des Anstoßes war da Buch „Wild“
von Cheryl Strayed. Nachdem die Grazerin das Buch verschlungen hatte, war ihr
klar, dass sie diesen Weg gehen muss.
„Ich will sehen, wozu ich fähig bin und
mich einfach mit mir selbst für längere
Zeit beschäftigen. Ich bin gespannt, welche Gedanken ich dabei entwickeln
werde. Man könnte es durchaus als
Selbstfindungstrip bezeichnen.“

Foto: B. Hofbauer

P

acific Crest Trail nennt sich eine
der großen Wanderungen in den
USA. Dabei startet man von
Campo, einem kleinen Örtchen an der
mexikanischen Grenze und wandert
durch Kalifornien, Oregon und Washington bis zur kanadischen Grenze. Fünf
Monate dauert die Reise durch die Wildnis, auf der man 4279 Kilometer zurücklegt, den extremsten Gelände- und Wetterbedingungen ausgesetzt ist und sich
wohl nicht nur einmal die Frage stellt,
warum man sich diese Tortur antut.
Genau dieser körperlichen und vor allem
psychischen Herausforderung stellt sich
Jasmin Feigl. Die 25-jährige Studentin
aus Graz möchte ihre Grenzen ausloten
und bricht am 21. April zur Wanderung
ihres Lebens auf, lediglich mit Zelt und
Schlafsack und einem begrenzten Vorrat
an Proviant. Die erste Zerreißprobe stellt
sich gleich zu Beginn des Trips, wo die
Sportwissenschaftlerin und Innovationsmanagerin für drei Wochen durch die
Wüste Südkaliforniens marschieren wird.
Bei 40 Grad am Tag und Frost in der
Nacht bekommt der Körper gleich einiges zu tun, um sich zu akklimatisieren.
Dass die ganze Sache kein Spaziergang
wird, weiß aber keine besser als Feigl
selbst. Mit Hilfe ihrer Schwester, die eine
Art Managerrolle eingenommen hat, bereitet sie sich seit sechs Monaten akribisch vor. Das nötige Budget sowie die
körperliche Fitness hat sie sich zum Teil
mit ihrem Nebenjob als Fahrradkurierin
erarbeitet, ihren Geist mit psychologischen Ratgebern zum Thema Weitwanderungen trainiert. „Man muss sich im
Vorhinein klar sein, warum man dies
macht, weil man sich diese Frage während der Wanderung 1000 Mal stellt“, so

VON BERNHARD HOFBAUER

In diesem Sinne wünschen wir Jasmin
Feigl alles Gute für dieses außergewöhnliche Abenteuer und hoffen, dass sie –
passend zum Thema dieaer Ausgabe –
gesund und munter als Frau im Glück
zurückkehrt. Während ihrer Zeit am Pacific Crest Trail wird sie auch einen Blog
betreuen. Wer die Grazerin also auf ihrer
Wanderung durch die USA seelisch begleiten möchte, sollte ab 21. April regelmäßig auf http://youknownothingaboutjass.wordpress.com surfen.

INFO
Jasmin Feigl, 25, Studentin der
Sportwissenschaften startet eine
große Wanderungen in den USA.
Fünf Monate dauert die 4279
Kilometer lange Reise.
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Traumurlaub
mit Kind
VON GERFRIED GOMBOCZ

V

erreisen mit der Familie birgt viele
kleine und große Herausforderungen. Oft kommen dadurch Erholung und die gemeinsame Zeit zu kurz
und nicht jedes Familienmitglied bekommt die Reise, die es sich wünscht.
Andrea Stadlhuber, Inhaberin des Luxusreiseveranstalters THE FAMILY PROJECT, hat es sich zum Ziel gesetzt dies zu
ändern und für Familien die bestmögliche
Urlaubserfahrung möglich zu machen.

Was sollten Familien beachten, wenn
sie gemeinsam verreisen wollen?
Andrea Stadlhuber: Eine gute Reisevorbereitung ist das A und O für eine gelungene
Familienreise. Und die fängt natürlich
schon bei der Auswahl des Reiseziels an.
Welche Destination ist mit Kindern sicher
zu bereisen? Welches Reiseziel und welches Resort bietet jedem Familienmitglied
etwas? Hier ist natürlich das Alter der Kinder zu beachten. Und all diese Vorlieben
mit den Interessen der Eltern in Einklang
zu bringen, das ist die Herausforderung,
der ich mich gerne stelle. Das ist auch absolut umsetzbar, denn viele Hotels bieten
ein unglaubliches Repertoire an verschiedenen Angeboten. Bei der Detailplanung
tauchen häufig Fragen auf, an die Reisende häufig nicht denken: Ist im Transfer-Fahrzeug ein Kindersitz vorhanden?
Gibt es einen Fläschchen-Wärmer im Hotelzimmer? Diese Fragen klären wir im
Voraus und stellen sicher, dass alles, was
unsere Kunden benötigen, rechtzeitig vor
Ort ist. Ich bin erst zufrieden, wenn meine
Kunden begeistert von ihrer Reise zurück-
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kehren und von unvergesslichen Erlebnissen erzählen.

an – Abu Dhabi ist zur Zeit sehr beliebt,
da es viele Highlights zu bieten hat.

Gibt es Destinationen, die als Familie nicht „bereisbar“ sind oder
gilt generell „Wo gute Organisation,
da auch ein Weg“?
Von politisch instabilen Regionen und gesundheitlich bedenklichen Gebieten raten
wir unseren Kunden grundsätzlich eher
ab. Dennoch ist es tatsächlich so, dass bei
guter Organisation und Reisevorbereitung
fast alles möglich ist. Bei unseren beliebten
Safaris empfehle ich Familien mit sehr
jungen Kindern die malariafreien Game
Reserves in Südafrika.

Wie kamst du dazu, FamilienReisedesignerin zu werden?
Die Reiseplanung macht mir viel Spaß.
Ich bin schon seit Jahren sehr intensiv
mit meiner Familie inklusive unserer drei
Kinder gereist. Zufriedenstellende Unterstützung habe ich hierzu jedoch in der
Reisebürolandschaft nicht gefunden, da
es hier kein Informationsportal, oder
einen Reiseveranstalter gab, der ausreichend über die Familienfreundlichkeit in
der Luxushotellerie aufklären konnte.
Stundenlanges Recherchieren war die
Folge. Doch gerade Familien mit vielen
Kindern, häufig zudem mit berufstätigen
Eltern, fehlt die Zeit für eine solch aufwändige Reiseplanung. Diese Lücke wollte ich mit THE FAMILY PROJECT
schließen. Dieser Service ist kostenlos:
Die Reise kostet nicht mehr Geld als bei
eigener langer Planung, aber bestimmt
weniger Nerven. Und die eine oder andere Überraschung gibt es von THE FAMILY PROJECT noch obendrauf.

Was sind die Trends im Bereich
Familien-Reisen?
Was ist dein Geheimtipp für 2018?
Mit Babies und Kleinkindern sind nach
wie vor die Seychellen im Indischen
Ozean das perfekte Reiseziel. Hier können die Eltern entspannt die Seele baumeln lassen und ein Dinner am Strand
genießen, während die Kleinen vergnügt
im Sand spielen. Mit größeren Kindern
wird dann Mauritius spannend, da es
viele interessante und erlebnisreiche Ausflugsmöglichkeiten zu bieten hat. Bei Safari- und Naturliebhabern liegt Südafrika
voll im Trend. Kulturell interessierten Familien sei eine Reise nach Kambodscha
ans Herz gelegt – zunächst die faszinierende Tempelanlage Angkor Wat in Siem
Reap erkunden und anschließend am
Strand entspannen. Für eine kürzere
Reise bietet sich ein Urlaub in den Orient

INFO
Andrea Stadlhuber war nach Ihrem
Studium viele Jahre im Marketing
tätig und hat sich später auf Multimediadesign und Tourismus spezialisiert,
bis sie 2016 THE FAMILY PROJECT
gründete.
www.the-family-project.com

Foto: Manfred Baumann

Das Nebelkind
VON WALTRAUD HUTTER

D

as größte Glück für mich ist, in
Österreich geboren zu sein, in
einer, von Frieden und Wohlstand geprägten Zeit. Ich betrachte es als
großes Glück, gesund zu sein. Das nimmt
man eher als selbstverständlich hin, aber
ich weiß aus Erfahrung, dass es auch ganz
anders sein kann und dann bekommt die
Gesundheit einen anderen Stellenwert.
Es ist ein großes Glück in der Geborgenheit der Familie zu leben, auch wenn man
nicht zusammenwohnt und sich täglich
sieht. Meine Tochter, mein Schwiegersohn und meine beiden Enkelsöhne
wohnen in Graz, man trifft sich mit Freuden so oft es möglich ist, das ist für mich
ganz großes Glück. Sie sind alle gesund,
es geht allen gut und meine Enkelkinder
sind ganz wunderbare junge Menschen.
Ich betrachte es als ein großes Glück,
noch einen Vater zu haben. Er wird heuer
91 Jahre und erfreut sich bester Gesundheit, ist fit und arbeitet noch sehr viel in
seiner Imkerei. Das ist nicht nur Glück
für ihn, sondern auch für mich. Zu meiner Familie gehört natürlich auch meine
Schwester, mein Schwager und mein
Neffe Clemens Marie Schreiner, ein sehr
bekannter, junger Kabarettist. Es ist

Glück, Freunde zu haben, auf die man
sich verlassen kann. In guten und in
schlechten Zeiten und natürlich Schönwetter bei der „Langen Tafel“ macht mich
glücklich. Meine Arbeit macht mich total
glücklich. Es ist schön, dass mein Projekt
„GenussHauptstadtGraz“ so positiv aufgenommen wird. Das funktioniert nur
dann, wenn alle Beteiligten, sprich Tourismusverband, die Partnerbetriebe und
die Produzenten zusammenarbeiten, was
sie auch tun und das ist ein großes Glück.
Es ist auch ein Glück, Kollegen zu haben,
mit denen man wirklich gerne zusammenarbeitet, sich gegenseitig schätzt und
die mir die Möglichkeit geben, meine
Ideen und Vorstellungen umsetzen zu
können. Ich bin sehr glücklich, nach langem Suchen ein Haus gefunden zu haben,
dass meinen Vorstellungen entspricht
und in dem ich mich wohl und geborgen
fühle. Klingt alles etwas langweilig, aber
zum Glück führe ich ein turbulentes
Leben, das natürlich von meinem Beruf
geprägt ist. Ich bin mit meinem Leben
sehr zufrieden, auch das ist Glück. Soll
nicht heißen, dass es keine Ziele und
Wünsch mehr gibt, aber ich bedanke
mich täglich, dass alles so gekommen ist.

INFO
Waltraud Hutter geb. in Graz Ende
November, nenne mich daher selbst
ein Nebelkind. Aufgewachsen in Gratwein, beide Eltern Gastronomen, was
mich sichtlich geprägt hat.
Lebensmotto: Mut kann man nicht
kaufen.
Ich liebe Alles was gut ist und Qualität
hat. Steirisches Bier und Wein, auch
gutes Wasser und vor allem gutes
Essen, ich koche auch gerne .
An Musik schätze ich, die Rolling Stones, die Oper , Giuseppe Verdi, Wagner Elvis und den Wiener Walzer.
Gute, echte Volksmusik, eigentlich
alles außer Schlager und bin eine begeisterte Tänzerin.
Produkte aus der Region predige ich
nicht nur, sondern ich lebe auch danach. Einkaufen macht Spaß am Bauern Markt, für mich ist das der Kaiser-Josef-Platz, da kenne ich alle
Standler und weiß was ich kaufe. Lebensmittel wegwerfen, geht gar nicht.
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Was brauche ich
zum Glück?

VON MARINA DOMINIK

W

enn ich die grünen Fensterbalken meines Mädchenzimmers in der elterlichen Wohnung in Split öffne
und das Meer so nah ist und der Duft der Macchie
von der Insel Brac in der milden Luft liegt, ja, dann kehrt immer
wieder dieses Glücksgefühl des Vertrauten, des Verlässlichen,
zurück.
Im Vergleich dazu klingen fast profan die Voraussetzungen für
ein gelungenes Lebensglück, wie etwa die physische und psychische Gesundheit, liebevolle, befriedigende Beziehungen, ein
selbstbestimmtes Leben und viele Flow Effekte, also ein volles
Aufgehen in dem was man liebt oder gerne tut. Das Sprichwort
„Jeder ist seines Glückes Schmied“ verstehe ich als Ansporn, sich
schon in jungen Jahren erfolgreiche Bewältigungsstrategien für
Stress und Schwierigkeiten anzueignen. Und das ist wahrlich
eine Schwerstarbeit, genau wie jene eines Schmieds.
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INFO
Marina Dominik ist in Split, Dalmatien, geboren, nach Graz
zum Studieren gekommen und aus Liebe in Graz geblieben.
Sie ist Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der
Stadt Graz und Präsidentin des Österreichisch - Kroatischen
Kulturvereines Nova Kultura / Neue Kultur in Graz.
Sie liebt ihren Grazer Schlossberggarten, genauso wie den
Olivenhain in Milna auf der Insel Brac. Die Rolle der bemühten Gastgeberin ist ihr in die Wiege gelegt worden.

Foto: GrazIN

Mit 5400
E-Mails
zum
Lebensglück
VON GERFRIED GOMBOCZ

D

j Mama Feelgood, alias Daniela
Andersen, eine der schrillsten
Figuren des Grazer Nachtlebens,
lebt ihren Traum – in einer Liebesgeschichte, wie aus dem Märchenbuch und
als erfolgreicher DJ gemeinsam mit
ihrem Mann, Mr. Farmer aus Wales.
Basis für diese Zusammenarbeit ist eine
Liebesgeschichte, wie aus dem Märchenbuch. Sie haben sich 1986 bei einem Konzert in Linz kennengelernt, Daniela war
damals 19 aus Graz, er 21 und aus Wales.
Sie waren sofort verliebt, tauschten Postadressen und Festnetznummern aus. Einige Wochen und Telefonate später stieg
er in Graz aus dem Zug, verbrachte drei
Wochen mit mir – und begleitete sie
sogar in die Schule. Es folgten zahlreiche
Briefe und Collagen, selbst gemachte
Musikkassetten, Wahnsinnstelefonrechnungen – aber irgendwann nach der Matura verlief sich das Ganze dann. Im
Frühling 2011 kam dann eine Nachricht
auf Facebook, ob Daniela denn die von
damals sei. Und ja, die war sie. Dann folgten wieder einige Mails. Sie erzählten
sich, was sie in den 25 Jahren gemacht
hatten. Geheiratet zum Beispiel, aber sie
wurden beide wieder geschieden. Sie hatten unregelmäßigen Kontakt. Zum Geburtstag im November 2012 bekam Daniela dann ein selbst gemachtes Billett

mit lauter Plattencovern ihrer damaligen
Lieblingsbands. Von da an haben sie begonnen, sich jeden Tag zu schreiben, sie
haben sich wieder von Neuem kennengelernt, und wieder neu verliebt. Bis Ende
2013 haben sie sich 5400 E-Mails geschrieben. Anfang 2014 ist er dann zu ihr
nach Graz gezogen – mit 5000 Schallplatten und 1000 Büchern im Gepäck.
Eine Mama ist nicht schrill, eine Mama
ist brav. Eine Mama bedient keine Plattenteller, sondern gefälligst Herdplatten.
Und eine Mama hat natürlich echte Kinder, keine aus Vinyl. Mamma mia! Vergessen Sie alle Annahmen über Mamas!
Denn diese Mama scheißt sich – pardon
– nix. „Bei mir ist der Name Programm“,
erklärt die Grazerin mit knalligem Eyeshadow und einer Haarfülle, die sie selten
offen trägt, weil sie so warm ist wie eine
dicke Strickweste. „Ich will, dass sich alle
wohlfühlen, dass es allen gut geht – sowohl im Büro als auch beim Auflegen.“
Darauf geht auch der Ursprung ihres
DJ-Namens zurück. Daniela Andersen,
die lange Jahre Künstler für das
Spring-Festival betreute, wurde von internationalen Artists immer wieder für
ihr fürsorgliches Verhalten gelobt. „You
are really Mama Feelgood.“ DJs und
Künstler waren es auch, die wiederholt
ihren ausgezeichneten Musikgeschmack

lobten, wenn sie von ihr im Feelgood-beschallten Auto vom Flughafen abgeholt
wurden. „Du solltest selber einmal auflegen“, wurde ihr geheißen. „Doch ich habe
mich lange gewehrt – auch aus Respekt
vor der Aufgabe.“ Bis sie eines Tages ein
Event im vormaligen Club „Lila Eule“ in
der Grazer Thalia zur Premiere zwang.
„Einer der beiden FM4-DJs dort hatte
Geburtstag und wünschte sich mich als
Vorprogramm. Ich bekam volle Panik –
aber ich ließ mich überreden und den
Leuten hat’s getaugt.“ Ein Erweckungserlebnis. Seitdem spielt sie nicht nur in
Clubs, sondern immer mehr bei Kongressen, Festivals, Firmenevents, Designund Foodmärkten und Messen.

INFO
Dj Mama Feelgood, alias Daniela
Andersen. Grazer Original und ein
exzentrischer Wirbelwind mit Doppelleben. Tagsüber werkt die 51-jährige
rechtschaffen im Office Management
der Creative Industries Styria, abends
zieht sie mit einem Trolley voll Schallplatten durch die Grazer Szene und
verwandelt sich in DJ Mama Feelgood.
Eine Auflegerin mit Kultstatus.
mamafeelgood.dj@gmail.com
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Was ist

Glück?
VON MARTINA GIRTLER

D

as kann ein Stück Schokolade
sein, dass ich heimlich in meiner
„low Carb Diät“ genieße, aber
auch einfach ein Abend, den man zu zweit
ausklingen lässt. Glück hat so viele unendliche Definitionen! Man kann in jedem
Tag, in jedem Moment und in jeder Tat
Glück entdecken.
Das größte Glück für mich war meine
Geburt in diese wunderbare Familie hinein, meine traumhafte Kindheit und Jugend und die Unterstützung bei allem, was
ich mir je gewünscht habe. Natürlich hab
ich früher auch davon geträumt in die
Fußstapfen meines Vaters als Mediziner zu
treten, ich hätte jedoch spätestens beim Sezierkurs aufgegeben! Ich wollte so viel auf
einmal machen, mich hat eben so wahnsinnig viel interessiert, aber mit Glück assoziiere ich Musik, nicht irgendeine, sondern das Musical Fach. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe relativ
spät diese Ausbildung begonnen, drei
Jahre lang mit Begabtenstipendium und
der Erlaubnis früher zu diplomieren, aufgrund des talentierten Jahrganges. Abgeschlossen mit ausgezeichnetem Erfolg!
Das war auch ein riesiger Glücks-Moment!
Auf der Bühne zu stehen und zu sehen,
was du mit deiner Stimme und deinem
Schauspiel ins Publikum transportieren
kannst ist ein unglaublich glückliches Gefühl. Auf Hochzeiten zu singen und zu
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sehen, dass du mit deiner Stimme die
Emotionen schwingen lassen kannst ist
auch pures Glück. Musik ist einfach etwas,
das mich so unendlich glücklich macht,
aber es gibt noch etwas, das dies übertrifft.
Viele fragen mich, warum ich nicht die
Chance ergriffen habe, Musicalkarriere zu
machen und ja, ich hätte die Chance gehabt, aber das, was mich am aller glücklichsten macht ist meine Familie. Und ich
hätte das wertvollste in meinem Leben aufgeben müssen, wenn ich nur an mich und
meinen Traum gedacht hätte. Wenn ich
Hochzeiten musikalisch untermale oder
manchmal selber ein Konzert gebe, dann
bin ich glücklich.
Sei es als Sängerin, als Tochter, als
Schwester, als Partnerin, ich bin glücklich,
wenn ich sehe, dass ich andere glücklich
machen kann, ich bin glücklich, wenn ich
so verrückt sein kann, wie ich will und
auch so angenommen werde. Ich bin
glücklich, wenn ich helfen kann. Ich bin
glücklich so ein Leben zu führen mit Partner, Haus, Hund und Katze und mit liebevollen Geschwistern und Eltern wie aus
dem Bilderbuch und dazu mit dem speziellen Effekt: Musik. Ich hoffe man versteht,
was ich meine, als Künstlerin kann man
sich meist nicht so ausdrücken, dass es ein
„normaler“ Mensch versteht, wir sind halt
alle ein wenig verrückt. Man darf es auf
jeden Fall nicht so verstehen, dass ich ir-

gendjemandem vorwerfe, meinen Traum
nicht gelebt zu haben, dem ist nämlich
nicht so. Ich mache was ich will, nur nicht
gebunden auf irgendeiner Bühne, tausende Kilometer weit weg. Ich habe das größte
Glück gefunden, weil ich mich für die Familie und die Musik entschieden habe –
die beste Entscheidung meines Lebens!
Was nützt mir die Karriere, wenn ich nicht
dort bin, wo ich glücklich bin!

INFO
Martina Girtler, Grazerin, geboren
1982, Diplom für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Bad Gleichenberg
(Zusatzausbildung zum Concierge)
Diplom für Werbung und Kommunikation, 2011 Bühnenreifeprüfung zur
Musicaldarstellerin am Raimund-Theater. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie bereits in jungen Jahren. So
durfte sie ihr Können schon mit 13
Jahren als Kaiserin Elisabeth bei einer
Produktion im Rahmen der Hundert-Jahr-Feier im Gymnasium der
Ursulinen Graz darbieten. Neben ihrer
eigentlichen Tätigkeit als diplomierte
Ordinationsassistentin erfüllt sie
Brautpaaren musikalische Wünsche
oder singt auf Events.
www.martinagirtler.com

Glück
VON NINA SCHUH

H

allo Glück, so heißt gleich der
erste Song auf meiner ersten
CD. Musik war immer ein Teil
meines Lebens, auch wenn ich nicht
wusste, dass ich es einmal bis zu einem
eigenen Album schaffen werde. Man
muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sein. So war es bei mir vor rund vier Jahren. Seitdem nahm ich an einigen Workshops teil, habe viel zugehört und dazu
gelernt. Auch nahm ich vereinzelt Gesangsunterricht. „Learning by doing“
heißt bei mir die Devise und so eignete
ich mir autodidaktisch die notwendigsten Techniken an. Begegnungen mit Profis aus der Musikbranche ermöglichten
mir letztendlich den Weg in diese Richtung. Auch Kompositionen selbst zu
schreiben, war für mich nicht annähernd
geplant. Doch Talente, die in einem
schlummern, kommen immer wieder an
die Oberfläche und irgendwann müssen
sie genützt werden.
Heute blicke ich auf zahlreiche musikalische Ideen zurück, die ich in Zukunft
sicher noch umsetzen werde.“ „Schritt
für Schritt“ ist mein Debutalbum und da
stelle ich in 11 selbst komponierten Liedern mein Talent unter Beweis. Ich nähere mich darin den unterschiedlichsten
Themen des Lebens - authentisch und
kraftvoll - und halte dabei behutsam Balance zwischen lauten und leisen Tönen.

Foto: arthur mallaschitz

Hallo

Durch Wortwahl und kraftvolle Töne
setze ich mich mit meiner Stimme mit
dem Leben und der Umgebung auseinander und berühre damit zahlreiche Themen des Alltags. Hinzu kommt eine
durch Gunther Schuller mit Hingabe
produzierte Studioqualität.
Obwohl ich eine überzeugte Südsteirerin bin, verbindet mich mit Graz seit meinem 19. Lebensjahr sehr viel. Es ist nicht
nur seit jeher mein Arbeitsmittelpunkt,
es war auch für 16 Jahre mein Lebensmittelpunkt. Denn nach der Matura bin ich
aufgrund meines nächsten Ausbildungsweges nach Graz gezogen und habe immerhin 16 Jahre hier gelebt.
Glück, das ist ein starkes Grundthema,
das uns alle im Laufe des Lebens beschäftigt. Ich habe wahrhaftig schon viel erlebt
und kenne daher zahlreiche Facetten des
Lebens. Mich hat vor vier Jahren jemand
gefragt, warum ich nicht selbst Lieder
schreibe. Ich habe das gar nicht so ernst
genommen. Und dann kam der Tag, an
dem mir meine erste Melodie eingefallen
ist, völlig überraschend, einfach so und
an einem anderen Tag schrieb ich in 10
Minuten meinen ersten Liedertext. Es
war unfassbar für mich.
Meine Inspirationen ziehe ich aus den
unterschiedlichsten Quellen: Ich sauge
alles auf, höre in Gesprächen aufmerksam zu. Mich inspirieren Menschen, die
mir Geschichten von sich erzählen, auch
wenn ich diese Menschen gar nicht so gut
kenne. Wenn jemand einen guten Satz
sagt, schreib ich ihn auf. Und nachdem
ich vieles nachvollziehen kann, fällt es
mir dann leicht, mich in diese Situationen hineinzuversetzen und meine
Grundgedanken dazu niederzuschreiben.
Meine Kraftquelle ist auf jeden Fall das
Singen. Eine wunderschöne, entspannende Tätigkeit, bei der ich Zeit und Raum
vergesse und unendlich viel Kraft schöpfe. Eine weitere Kraftquelle ist es, zu
sehen, zu genießen, bewusst zu essen,
den Geschmack zu erspüren, einzelne
Dinge, die uns umgeben, wahrzunehmen
und sich an grundsätzlichen Dingen zu
freuen. Dann begegnet man sich auch
selbst, findet auf den Boden der Realität
zurück. Früher habe ich mich mit Spiritualität und Energiearbeit beschäftigt. So,
wie viele andere sicher auch. Was ich v.a.

daraus mitgenommen habe ist, dass
nichts hilft, außer sich dem Leben zu stellen. Höhen und Tiefen kommen und
gehen. Wovon ich sehr wohl überzeugt
bin ist, dass nichts im Leben Zufall ist.
Man kann nichts und niemandem davonlaufen oder es umgehen. Aus allem
lernt man und entwickelt sich weiter.
Aber nur, wenn man sich selbst gegenüber ehrlich und offen ist. Mein Herzenswunsch ist es Menschen durch meine
Musik und durch meine Geschichten zu
bewegen und zu inspirieren.

INFO
Nina Schuh
Geb. 9. Jänner 1972, wohnt in Leibnitz
arbeitet als Marketing Managerin bei
der Bildungseinrichtung BFI in Graz.
Studium des Fächerbündel Marketing,
Sprachen & Recht an der Karl Franzens Universität Graz
Info & Booking:
E-Mail: nina.schuh@a1.net
Tel: 0676 / 9737838
www.ninaschuh.com
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Frau im Glück
J

eden Tag mit dem Thema Brustkrebs
konfrontiert zu sein, umso mehr
schätzt man da das Leben bzw. die Gesundheit, welche auch Glück bedeutet. Ich
bin Ärztin und Brustkrebsspezialistin mit
Wahlarztordination in Graz, liebe aber
trotz der ernsten Thematik meines Berufsalltags meine Arbeit als Radiologin
und übe ihn mit großer Leidenschaft aus.
Mein Beruf erfüllt mich und es bereitet mir
wirklich große Freude auch helfen zu können. So organisierte ich in meiner Freizeit
auch jährlich eine Charity Show zugunsten
karitativer Organisationen. Das Ziel ist es
hier, Information und Hilfestellung rund
um das Thema Brustgesundheit weiterzugeben. Es macht mich sehr glücklich,
neben dem organisatorischen Aufwand, so
viele positive Rückmeldungen zu bekommen und daraus beziehe ich auch Kraft für
zukünftige Projekte.
Der Beruf füllt einen Großteil unseres Lebens aus, daher ist es umso wichtiger, dass
einem der Job Freude bereitet. Ich bin sehr
glücklich mit der Wahl meines Berufes als
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Radiologin, obwohl ich ursprünglich in
Ausbildung zur Chirurgin war. Die Frau
im Fokus! Mein Team besteht ausschließlich aus Frauen. Das Wohlbefinden, sowie
die Privatsphäre meiner Patientinnen liegt
mir besonders am Herzen. Meine Ordination ist speziell auf die Bedürfnisse der
Frau ausgerichtet – von Frau zu Frau sozusagen.
Ich hatte auch in der Kindheit immer
„Glück“ während der Schule und des Studiums. Als gebürtige Kärntnerin macht es
mich glücklich und bin ich dankbar Eltern
zu haben, die mich und meine Ideen
immer unterstützt haben und mir auch das
Studium ermöglicht haben.
Auch privat habe ich schon vor mehreren
Jahren mein Glück mit Andreas Schwarz,
der ebenfalls im Gesundheitsbereich tätig
ist, und somit auch beruflich eine optimale
Ergänzung darstellt. Der Höhepunkt des
Glücks gipfelt in meiner Hochzeit im Juni
diesen Jahres. Glück bedeutet für mich
aber auch Herausforderungen zu meistern,
deshalb besteige ich im September, bevor

VON SABINE OSWALD

so richtig auf Sansibar geflittert wird, den
Kilimanjaro.
Glück ist nichts Selbstverständliches. Als
im Sternzeichen Stier geborene Ärztin
weiß ich mein Leben beziehungsweise
mein Glück sehr zu schätzen und genieße
es in vollen Zügen.

INFO
Dr. Sabine Oswald
Fachärztin für Radiologie & leitende
Oberärztin für Mammadiagnostik &
Mammaintervention an der
Universitätsklinik für Radiologie Graz
Brustdiagnostik Oswald im
Med Center Leech
Hugo-Wolf-Gasse 6, 8010 Graz
Tel.: 0316 / 35 10 28
Mail.: office@brustdiagnostik-oswald.at
www.brustdiagnostik-oswald.at
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Die

Treuetesterin
VON GERFRIED GOMBOCZ

V

or neun Jahren verliebte ich mich
und musste irgendwann feststellen, wie schmerzhaft Liebe sein
kann. Wenn man betrogen wird, dann
fühlt es sich an, als würde alles, was man
über die Jahre hart aufgebaut hat, wie ein
Kartenhaus zusammenbrechen. Die
Liebe, das Vertrauen, die Hoffnung auf
eine gemeinsame Zukunft...alles nur
noch Luft. Doch mit der Enttäuschung
kam ihr die Idee, „DIE TREUETESTER“
zu gründen. Seitdem beschäftige sie sich
mit den Themen Treue und Beziehungen
und versucht ihren Kunden vor allem
eines zu geben: Gewissheit.“
Mit ihrer in Wien gegründeten Agentur
„Die Treuetester“ lässt sich Therese Kers-

ten, 27, von eifersüchtigen Frauen und
Männern engagieren, um die Treue ihres
Partners oder ihrer Partnerin zu überprüfen. Für sie ist das ein normaler Job,
doch wenn sie davon erzählt, löst sie regelmäßig entsetztes Staunen und ungläubiges Gelächter aus.
Jetzt hat sie ihre Erfahrungen in einem
Buch mit dem Titel „Lockvogel“ niedergeschrieben. Sie erzählt darin, wie sie
Männer im Auftrag ihrer Frauen in Bars
anspricht oder ihre Standhaftigkeit per
SMS-Test überprüft, und welche Blüten
männliche Eifersucht treiben kann. Das
alles mit einem kräftigen Schuss Humor.
Das Buch ist Anfang März erschienen.

INFO
Therese Kersten, geboren 1990 in
Schönebeck (Elbe), kam 2010 nach
Wien und gründete 2011 ihre Agentur
„Die Treuetester“.
Daneben arbeitet sie für Detekteien im
Bereich Informationsbeschaffung.
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Mit Konsequenz auf
einem guten Weg
Die Volksbank Steiermark AG konnte Ergebnis 2017 deutlich steigern.
Es wird eisern gespart und optimiert, so wurden die Personalkosten und
die Filialzahl weiter gesenkt.
VON GERFRIED GOMBOCZ
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ie Geschäftsentwicklung war geprägt von einer Kosten- und Ertragsoptimierung zur Erhöhung
der wirtschaftlichen Stärke. Ein vertrieblicher Schwerpunkt in den Bereichen Qualität des Kreditgeschäfts und Erhöhung des
Provisionssaldos wurde gesetzt. Der Fokus
lag auf der Festigung und Stabilisierung
der neuen Organisationsstruktur zur Hebung der Effizienz.
Die vorläufigen Ziffern zur Bilanz der
Volksbank Steiermark AG stellen sich wie
folgt dar: Die Bilanzsumme verringerte
sich im Vergleich zu 2016 um 0,52 Prozent
und betrug zum 31. Dezember 2017
T€ 2.632.505. Diese Entwicklung wurde
Großteils durch den bewussten Abbau von
rund € 57 Millionen Non-Performing-Loans („faule“ Kredite) getrieben und führte
zu einer deutlichen Verbesserung der Risikosituation durch ein stringentes Risikomanagement. „In diesem Bereich ist weiterhin einiges zu tun“, sagt Generaldirektorin Regina Ovesny-Straka. Außerdem
konnten im Jahr 2017 rund € 60 Millionen
an Fremdwährungskrediten konvertiert
bzw. abgedeckt werden. Das Kreditneugeschäft war geprägt von qualitativ hochwertigen Obligos, wenngleich die Neukreditvergaben zu keinem absoluten Kreditwachstum führen konnten. Neben Neukrediten wurde auch besonderes Augenmerk
auf die Strukturierung der bestehenden
Kreditobligos gelegt, das Neugeschäft war
von „qualitativ hochwertigen Obligos“ geprägt, was laut der Generaldirektorin
durchaus positiv zu sehen sei, „man habe
hier aus der Vergangenheit gelernt“ meinte
Ovesny-Straka. Daher konnten auch die
Kreditprovisionen deutlich gesteigert wer-

Generaldirektorin Regina Ovesny-Straka,
Vorstandsdirektorin Monika Cisar-Leibetseder und Vorsitzender Stv. Direktor Johannes
Monsberger schafften mit ihren Mitarbeitern auch 2017 ein gutes Ergebnis.

den. Insgesamt nahmen die Provisionserträge (aus Krediten, Wertpapieren und
Konsumkrediten) um 25 Prozent auf 31,8
Millionen Euro zu. Im Bereich Verbindlichkeiten gegenüber Kunden konnte die
Volksbank Steiermark im Jahr 2017 einen
Zuwachs von rund € 30,7 Millionen (+1,74)
bei den Primäreinlagen verzeichnen. Der
Rückgang bei den klassischen Sparbucheinlagen wurde durch den Trend von Online-Sparprodukten mehr als kompensiert
und führte zu dieser maßgeblichen Steigerung. Was bei der Bilanz ebenfalls sofort
ins Auge sticht: Beim Betriebsaufwand
konnten weitreichende Einsparungen in
der Höhe von rund € 14,8 Millionen bzw.
-18,9 Prozent verzeichnet werden und vor
allem der Personalaufwand konnte um
rund 11,7 Prozent gesenkt werden, die Filialzahl sank von 45 auf 37 (der Trend geht

in Richtung großer Kompetenz Center).
Dies alles trug maßgeblich zu diesem guten
Ergebnis bei. Die zuvor erwähnten Ergebnisse führten im Jahr 2017 dazu, dass das
operative Betriebsergebnis von € 4,8 Millionen (2016) auf rund € 17,7 Millionen
mehr als verdreifacht werden konnte. Auch
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verzeichnete einen Zuwachs um
rund € 8 Millionen im Vergleich zum Jahr
2016 und ist mit einer Quote von 0,41 Prozent zur Bilanzsumme auf einem guten
Wert. Die anrechenbaren Eigenmittel betragen zum 31.12.2017 rund € 176 Millionen wobei das Kernkapital hievon rund €
162 Millionen beträgt und dieses um rund
14,8 Millionen gesteigert werden konnte.
Somit liegt das Eigenkapital der Volksbank
Steiermark mit rund € 64,6 Millionen über
dem gesetzlichen Erfordernis.

Foto: kk

POLITIK
T
F
A
H
C
S
T
WIR
Mehr
Beschäftigung
für Menschen
mit Behinderung LANDESRÄTIN DORIS KAMPUS
Von der guten Wirtschaftsentwicklung in der Steiermark und der größeren
Nachfrage nach Arbeitskräften profitieren
bedauerlicherweise einige Personengruppen nicht. Dazu gehören vor allem Steirer,
die eine Behinderung haben.

Geboren am 26.04.1967, Köflach, Familienstand:
Verheiratet, 3 Kinder;1995 Parlamentarische
Mitarbeiterin; 1996 - 2001 Geschäftsführerin
der EU-Regionalmanagement Obersteiermark
Ost GmbH; 2001 - 2008 Unternehmensberatung
mit Schwerpunkt Regionalentwicklung und Projektmanagement; Seit 2008 Amt der Steiermärkischen Landesregierung; Leiterin der Abteilung
für Landes- und Gemeindeentwicklung und seit
16.06.2015 Landesrätin

VON GERFRIED GOMBOCZ

S

oziallandesrätin
Doris
Kampus und der Präsident der Wirtschaftskammer, Josef Herk, haben daher
ein
Sechs-Punkte-Maßnahmenpaket für jene Menschen
geschnürt, die es in ihrem
Leben und auch am Arbeitsmarkt oft besonders schwer
haben. „Unser großes Ziel ist es,
mehr Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu bringen“, erläutert Soziallandesrätin
Kampus. 11.599 Steirer mit
einer Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen waren im Jänner 2018 laut
Arbeitsmarktservice AMS auf
Arbeitssuche. „Die aktuellen
Arbeitsmarktzahlen bestätigen
die Problematik, dass es Menschen mit Behinderung trotz
guter Konjunktur schwer haben,
einen Arbeitsplatz zu finden“, erläutert die Soziallandesrätin
weiter.

Um die Bevölkerung, aber insbesondere Unternehmerinnen
und Unternehmer für das
Thema Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt weiter zu sensibilisieren, starten
Land und Wirtschaftskammer
eine
Informationsoffensive
zur Bewusstseinsbildung.
Jene Unternehmer, die sich in
vorbildlicher Weise um die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung bemühen, werden als behindertenfreundliche Betriebe ausgezeichnet,
um weitere Betriebe zur Nachahmung zu motivieren.
Die Wirtschaftskammer richtet ein eigenes Hotline-Service
für Fragen zum Thema Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung ein.
Um die Integration von Menschen mit Behinderung am ers-

ten Arbeitsmarkt zu fördern, werden mehrere Pilotprojekte gestartet. Im eigenen Verantwortungsbereich des Sozialressorts wird das bestehende Ausbildungszentrum in Graz-Andritz modernisiert und
den Bedürfnissen der Betroffenen und der Wirtschaft angepasst.
Künftig werden soziale Kriterien, wie beispielsweise
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, bei der Gewährung von Förderungen des Sozialressorts angewendet.
Die Euroskills 2020, die in Graz ausgetragen werden, sollen für Menschen mit Behinderung eine
Bühne bieten, um als Teil der Leistungsschau ihre
beruflichen Kompetenzen zu zeigen.
Für Soziallandesrätin Doris Kampus ist klar, „dass
uns nur eine intensive Zusammenarbeit zwischen
dem Land, der Wirtschaftskammer und den steirischen Unternehmen dem Ziel näher bringt, mehr
Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu
bringen und somit zu einer inklusiven Steiermark
auch in der Welt der Arbeit zu kommen. Mein Dank
gilt allen, die sich daran beteiligen und dabei mithelfen.“
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Foto: Wunderweiber

Die Mutter der
„Wunderweiber“

Sonja Weinländer (links im Bild) hat die Frauen-Selbsthilfe-Plattform
„Grazer Wunderweiber“ ins Leben gerufen. Dort teilt man Freizeittipps über
Kinderarzt- bis hin zu Scheidungsanwalt-Empfehlungen.
VON GERFRIED GOMBOCZ

E

s sind viele Aufgaben, die Sonja
Weinländer unter einen Hut
bringt: Sie ist dreifache Mutter,
Ehefrau und Selbstständige. Vor zweieinhalb Jahren hat sie die im Großraum
Graz sehr bekannte Facebook-Gruppe
„Wunderweiber“ ins Leben gerufen. Über
diese Plattform stellen Frauen das Gemeinsame über das Trennende und stehen
einander mit Rat und Tat zur Seite.
Gestört hat es die 44-jährige Grazerin
schon immer, dass man es Frauen
schwer macht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Während sie mit ihrem dritten
Kind in Karenz war, entstand die Idee,
ein Netzwerk für Frauen zu schaffen.
Angefangen bei Freizeittipps bis hin zu
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Kinderarzt-Empfehlungen oder sogar
dem Scheidungsanwalt.
Wie die ausgebildete Juristin aus ihrem
beruflichen Alltag im Empfehlungsmarketing weiß, geht nichts über Erfahrungsberichte aus erster Hand. Ein Gedanke, der auch bei den „Wunderweibern“ zum Tragen kommt. So haben
zahlreiche Mitglieder nach erfolgloser
Jobsuche durch die Unterstützung der
Gruppe eine Anstellung gefunden.
„Über das Persönliche geht es leichter“,
sagt Weinländer. Ihre Netzwerk-Idee,
basierend auf Anstand und Respekt, findet großen Anklang: Mittlerweile tummeln sich rund 3000 Grazerinnen im

virtuellen Wohnzimmer.
Doch es bleibt nicht nur bei der digitalen Freundinnenschaft: Man trifft sich
auch im realen Leben. Denn Gespräche
von Angesicht zu Angesicht kann die
Gruppe nicht ersetzen. Auch Veranstaltungen werden im Kollektiv ins Leben
gerufen.
So ist schon öfter das „Pop-up- und Secondhand-Event“ der Grazer Wunderweiber über die Bühne gegange. Über 50
Ausstellerinnen zeigten im Mangolds
ihre Produkte, informierten über ihre
Dienstleistungen und plauderten im gemütlichen Rahmen über dieses und
jenes. Auch ganz außerhalb des virtuellen Netzwerks.

Wirtschaft wird weiblich!

inserat196x134_grazIn_grazwest_mrz18 KURVEN.indd 1
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onkrete Programme für Unternehmerinnen wie frauenspezifische Gründungsberatung und
Gründerinnenzentren, Business Accelerators für weibliche Startups oder frauenspezifische Finanzierungen z.B. in Form von
Mikrokrediten sind nur einige der Punkte,
die sich Unternehmerinnen speziell in der
Gründungsphase wünschen würden.
»Unternehmerinnen brauchen weit mehr
als Kinderbetreuung, sie brauchen an ihre
Lebenssituation angepasste Programme
und Förderungen«, brachte es Verena Florian auf den Punkt.
»Damit sich Unternehmerinnentum gut
weiterentwickeln kann, sind Politik und
Interessenvertretung gefordert, ein unternehmerinnenfreundlicheres Klima zu
schaffen. Die Grüne Wirtschaft wird dazu
im nächsten steirischen Wirtschaftsparlament entsprechende Initiativen setzen«,

v.l.n.r.: Tina Wirnsberger, Andrea Pavlovec-Meixner, Andrea Kern, Verena Florian
und Ingeborg Berta Hofbauer.
kündigt Andrea Kern, Landessprecherin
der Grünen Wirtschaft und selbst Ein-Personen-Unternehmerin an. 40% der Einzelunternehmen in Österreich sind in weiblicher Hand, der Frauenanteil bei Unternehmensgründungen liegt bei 60%. Den-

noch wird »Wirtschaft« bzw. »Unternehmertum« noch immer als Männerdomäne
wahrgenommen. Frauenbetriebe sind
sehr oft Ein-Personen-Unternehmen und
tendenziell kleiner als Männerbetriebe. Es
gibt noch zu wenige »Chefinnenbetriebe«.

20.03.2018 06:23:41
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TOURISMUSRESORT
FÜR SCHUTZ VOR CYBERKRIMINALITÄT
v. l. Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch,
Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl,
Parkhotel-Geschäftsführer Philipp Florian

SPATENSTICH VHS GRAZ NEU
AK-Präsident Josef Pesserl, AK-Direktor Wolfgang Bartosch, VHS-Geschäftsführer Martin Bauer und Peter Schaller, Niederlassungsleiter
PORR Steiermark machten sich ans Werk. Die Arbeiterkammer errichtet in der Köflachergasse 7 eines der modernsten Bildungszentren der
Steiermark. Das Gebäude wird auf 6.000 Quadratmetern unter anderem
einen 430 m² großen Turnsaal inklusive Tribüne, zehn Bewegungsräume,
zehn Multifunktionsräume, eine Cafeteria, eine „VHS-Kinderwelt“, ein
Tonstudio, vier Musikproberäume oder eine Multi-Media-Bibliothek
sowie eine Schul- und Schauküche beherbergen. Die sechs Ober- und
zwei Untergeschoße sind allesamt barrierefrei. Fertiggestellt werden soll
der Neubau im Sommer 2019. Die Kosten für die Errichtung belaufen
sich auf rund 15 Millionen Euro.

Die Digitalisierung im Tourismus bedeutet, Gäste verlagern die
Suche nach ihrem Urlaubsziel ins Internet. Neben einer professionellen Präsentation des eigenen Angebots werden auch Marketing-Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen oder interaktive Service-Angebote immer mehr zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Damit
sind aber auch Herausforderungen verbunden, etwa der Schutz vor
Cyberkriminalität oder die Frage der Datensicherung. Das Tourismusressort unterstützt ab sofort steirische Betriebe, Tourismus- und
Regionalverbände mit dem Förderprogramm „Cyber_Safe 2018“.
Insgesamt steht dafür eine Million Euro zur Verfügung. Gefördert
werden die Überprüfung der bestehenden IT-Infrastruktur sowie
Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes.

FPÖ-LANDTAGSKLUBKLAUSUR ´18...
Im Rahmen eines Pressegesprächs in Leoben präsentierten Bundesminister Mario Kunasek, der geschäftsführende Klubobmann des
Freiheitlichen Parlamentsklubs Johann Gudenus und Landtagsklubobmann Stefan Hermann die wichtigsten inhaltlichen Ziele der
FPÖ in den nächsten Monaten. Besonderer Schwerpunkt waren die
Ergebnisse der Klausur des FPÖ Landtagsklubs.

NEUE POTENTIALE
FÜR DEN ARBEITSMARKT
v. l. Karl-Heinz Snobe (Leiter AMS Steiermark), Harald Aspäck
(GF Permont und Fachgruppenobmann‐Stv. WKO gewerbliche
Dienstleister Steiermark) und Hannes Graf (Leiter SfU des AMS)
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich immer stärker von einem klassischen Angebotsmarkt hin zu einem Nachfragemarkt. Die besten
Mitarbeiter für ein Unternehmen zu finden, war schon immer
schwierig. Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung entgegenzutreten,
ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit des Service für Unternehmen (SfU) des Arbeitsmarktservice Steiermark mit den steirischen Zeitarbeitsunternehmen.
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...UND ANTON KOGLER WIRD
NEUER FPÖ-LANDESGESCHÄFTSFÜHRER
Das verkündeten FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek und
Landtagsklubobmann Stefan Hermann. Der Landtagsabgeordnete
und Bezirksparteiobmann der FPÖ Hartberg-Fürstenfeld Anton
Kogler folgt Fritz Probst als Landesgeschäftsführer nach. „Ich
möchte mich bei Fritz Probst für seinen Einsatz in den letzten neun
Jahren bedanken. Er hat die FPÖ Steiermark wesentlich mitgeprägt
und kann die Landesgeschäftsstelle gut aufgestellt übergeben. Es ist
außerordentlich erfreulich, dass sich Anton Kogler bereit erklärt hat,
diese fordernde Position zu übernehmen. Ich bin mir sicher, dass er
die Landespartei gemeinsam mit den zuständigen Gremien organisatorisch noch weiterentwickeln kann“, so Landesparteiobmann Mario
Kunasek.

Fotos: kk, AK Stmk/Graf, AMS/Frankl, Land Steiermark/Janderka, Fink, Wallner/FPÖ
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Die Hypo Vorarlberg hat auch mit neuem Namen ein erfolgreiches
Geschäftsjahr hinter sich. Hypo Vorarlberg Vorstand:
Wilfried Amann, Michel Haller und Johannes Hefel (v. l.).
Die Hypo Vorarlberg 2017 ist auch ohne Landeshaftung sehr
erfolgreich, so hat sie 2017 ein starkes Ergebnis von EUR 95,8 Mio
vor Steuern erwirtschaftet. Sie legt den Fokus auf hochwertige Beratung kombiniert mit digitalen Dienstleistungen. Das „Hypo Office
Banking“ gilt als innovative Lösung im Zahlungsverkehr für Firmenkunden und sie hat als erste österreichische Bank Green Bond
eine Nachhaltigkeitsanleihe erfolgreich platziert

LANDESPRÄMIERUNG 2018
Osterbrot- und Buschenschank-Gebäck-Landes-Siegerinnen:
Franziska Hiebaum, Siegbert Reiß, Rosa Klösch, Bettina Tertinjek
(v.l.)Vizepräsidentin Maria Pein und Nicole Zöhrer gratulieren.
Die köstlichsten Osterbrote und Buschenschank-Gebäcke sind
gekürt nach strengem Test der eingereichten Produkte. „Nach 80
Kriterien testet die Fachjury die eingereichten Proben. Geprüft werden insbesondere Aussehen und Gestaltung, Oberfläche und Kruste,
Lockerung und Kaubarkeit sowie Geruch und Geschmack“, so Verkostungsleiterin Nicole Zöhrer. Bei den kreativen Gebäcken werden
auch Kreativität und Idee bewertet. „Die Qualität der Gebäcke wird
auf hohem Niveau noch immer besser. Diese Qualitätssteigerung ist
generell sichtbar und am Gaumen spürbar.“

NHD IMMOBILIEN
AUF DER„LEBENSRAUM“.
Das NHD-Verkaufsteam hat die aktuellen Projekte „Murdomizil“
in der Kahngasse sowie „Leben Mölkweg 24“ in Waltendorf auf der
„Lebensraum ´18“ präsentiert, und freute sich, dass bereits über
50% der Wohnungen im „Murdomizil“ verbindlich reserviert sind.
Gerne steht Ihnen das Verkaufsteam für Ihre Anfragen zur
Verfügung. www.nhd-immobilien.at.

60 JAHRE
NATURSCHUTZBUND
Der Naturschutzbund Steiermark feiert heuer sein 60jähriges
Bestehen. Die erste Gratulation kam auch gleich vom zuständigen Landesrat Anton Lang, der u. a. für den Bereich Umwelt
und Naturschutz verantwortlich ist. Lang ließ es sich nicht
nehmen, persönlich seine Geburtstagswünsche zu übermitteln.
Denn Natur braucht Raum. Der sicherste Weg, diese letzten
Naturoasen zu erhalten, ist sie anzukaufen. Mittlerweile sind
wir bei knapp 600 Grundstücken, die wir fachgerecht bewirtschaften“, so Dr. Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes. „Der Naturschutzbund Steiermark sorgt seit 6 Jahrzehnten dafür, dass Naturschutz in unserem Bundesland einen
sehr hohen Stellenwert hat“, so Landesrat Lang.
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OBERSTAATSANWALTSCHAFT GRAZ
BEKOMMT NEUEN LEITER
Seit 6.3.2018 steht die Oberstaatsanwaltschaft Graz (OStA) offiziell
unter neuer Leitung. Reinhard Kloibhofer wurde von Reform- und
Justizminister Josef Moser offiziell in das Amt des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Graz eingeführt und folgt damit seinem Vorgänger
Karl Gasser, der die Leitung seit 2007 innehatte, nach. Der gebürtige
Leobener Kloibhofer begann seine Justizkarriere im Jahr 1996 als
Richter des Bezirksgerichtes Hermagor und wurde kurz darauf zum
Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Leoben ernannt. 2008 wechselte
er zur OStA Graz, wo er seit 2010 als Erster Oberstaatsanwalt tätig
war und darüber hinaus jahrelang die Funktion des Mediensprechers
ausübte.
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GESCHWISTERLIEBE

GRAZ KANN WELTWEIT AUFZEIGEN
Am Podium v. l.: Jürgen Winter (Bgm. Schladming), Bgm.-Stv. Mario
Eustacchio, Bgm. Siegfried Nagl, Ex-Biathlet Christoph Sumann und
Special-Olympics-GF Max Pichler
„Wir haben beschlossen, für die olympische Idee zu kämpfen. Für Graz, für
die Steiermark, für Österreich.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Siegfried Nagl die Bürger-Infoveranstaltung zu Austria 2026, die in der
Stadthalle über die Bühne ging. Rund 300 Interessierte waren gekommen,
um sich selbst ein Bild darüber zu machen, warum Graz gemeinsam mit
steirischen Regionen und Nachbarn die Olympischen Winterspiele an Land
ziehen möchte.

NEUES TOPSERVICE
FÜR GARTENFREUNDE
v. l.: GF Thomas Karner – Ökoregion Kaindorf,
LR Ök.-Rat Johann Seitinger und
Ing. Angelika Ertl-Marko – ORF Biogartenexpertin, Autorin
In der Steiermark gibt es mehr als 270.000 Gärten (Schreber-, Hobby-,
Kräuter-, Gesundheitsgärten etc.) und unzählige Grünräume in den
Gemeinden. Diese haben sich für tausende Gartenliebhaber zunehmend zum bevorzugten Erholungsraum sowie zur ökologischen Erntezone für frisches Obst und Gemüse entwickelt. Das große Interesse
an einem gesünderen Lebensstil ist dabei deutlich an den aktuellen
Ernährungstrends zu erkennen. So baut inzwischen jeder zweite Gartenbesitzer selbst Obst und Gemüse an – hauptsächlich biologisch und
ohne den Einsatz von chemischen Düngemitteln, Torf oder Pestiziden.
Auf Initiative von Agrarlandesrat Johann Seitinger, der Ökoregion
Kaindorf sowie Angelika Ertl-Marko, ORF-Biogartenexpertin und
Autorin, wurde nun das Projekt „NATUR im GARTEN“ ins Leben
gerufen. Das initiierte Projekt soll es Gartenliebhabern künftig in der
Steiermark ermöglichen, Wissen und Kompetenz rund um die Themen
ökologisches und „gesundes Gartln“ sowie natürliche Kreisläufe zu
erlangen. Zudem liefert es Antworten auf die Fragen: Wie erkennt man
heute, was wirklich Frische heißt und wie kann man sichergehen, dass
nur Natur in den eigenen Lebensmitteln steckt?
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v.l. Nina Haider, Lisa Haider
SISTER ACT Public Relations feiert ihr 2-jähriges Jubiläum
und freut sich über drei neue, spannende Kunden. Das Geschwisterpaar Nina und Lisa Haider machten sich mit ihrer Agentur
SISTER ACT Public Relations selbstständig und nach zwei erfolgreichen Jahren freut sich die rasant wachsende Wiener PR-Agentur
die österreichischen Unternehmen Joseph Brot, gloryfy unbreakable eyewear und BASENBOX betreuen zu dürfen.
Wir gratulieren euch auch!

NEUE FILIALE DER
STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE IM LKH
v. l.: Gebhard Falzberger, Betriebsdirektor LKH Graz,
Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische
Sparkasse, Claudia Urschler, Leiterin des Centers für Freie
Berufe, Landesrat Christopher Drexler und Peter Strohmaier, Leiter Retailvertrieb für die Steiermark bei der Steiermärkischen Sparkasse.
Die Steiermärkische Sparkasse eröffnete mit zahlreichen Gästen ihr neues KompetenzCenter am LKH Gelände in Graz.
Mit modernster Ausstattung auf rund 140 Quadratmeter barrierefreier Fläche und diskreten Beratungszonen werden alle
Bereiche des Geldlebens abgedeckt. „Die Kombination aus
der speziellen Kompetenz des Centers für Freie Berufe und
den Annehmlichkeiten eines modernen Filialstandortes soll
unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Service bieten“,
betont Claudia Urschler, Leiterin Center für Freie Berufe. „Die
Eröffnung einer weiteren Filiale in Zeiten der Einsparungen, ist
ein Zeichen, dass es dem größten Finanzdienstleister im Süden
Österreichs ein Anliegen ist, noch näher bei seinen Kundinnen
und Kunden zu sein“, hebt Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, hervor.

Fotos: kk, Lebensressort, Sister Act, Stadt Graz/Fischer, Kindigraber
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MEINE LUFT - REINE LUFT
DIE STEIERMARK SUCHT
DIE SUPERWANDERER
v. l.: Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und
Erich Neuhold, GF Steiermark Tourismus
Die Steiermark besticht durch ihre Landschaft „vom Gletscher zum
Wein“. Grund genug für Steiermark Tourismus, für die gleichnamige Wanderroute einen ganz speziellen „Sommer-Job“ auszuschreiben. Ziel ist es, noch mehr Menschen zu motivieren, eine der
60 Etappen dieser Tour zu bewältigen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen im Steiermark-Sommer 2018 stehen zahlreiche Jubiläen,
aber auch neue Angebote. Bei den Investitionen macht vor allem
Graz mit neuen Hotels von sich reden.

Als Hauptgewinne übergab Landesrat Anton Lang
Frau Doris Softić eine neue Jahreskarte und
Herrn Harald Klapsch einen nagelneuen E-Scooter.
Die von Umwelt- und Verkehrslandesrat Anton Lang initiierte und in Kooperation mit dem steirischen Verkehrsverbund durchgeführte Aktion „Meine Luft - Reine Luft“
wurde in diesem Winter bereits zum dritten Mal angeboten.
„Damit haben wir alle gemeinsam wieder einen wichtigen
Beitrag zur Luftreinhaltung geleistet“, freut sich der Landesrat. Mit dem „2+1 Einstiegsticket“ konnte man 3 Monate
zum Preis von 2 Monaten in den steirischen Öffis unterwegs sein und beim „VIP-Stammgäste-Bonus“ konnten 999
Jahreskartenbesitzer eine Vergünstigung auf den Kauf ihrer
nächsten Jahreskarte erhalten.

VINTAGE BY WEIKHARD
Juwelier-Uhren Weikhard steigt erstmals in das Pre-Owned-Segment im Bereich Armbanduhren ein, so GF Klaus Weikhard. Die
grundsätzliche Idee ist, dass Kunden die Möglichkeit bekommen
sollen, beim Neukauf einer schönen Marken-Armbanduhr bei uns
ihre bereits bestehende Uhr „in Zahlung“ zu geben. Dabei wollen
wir, gemäß unserer Philosophie, transparent und seriös vorgehen!
Das heißt, es wird sich im Lauf der Zeit eine schöne Auswahl von
Gebrauchtuhren ergeben? Das ist die Idee, wobei wir uns nicht nur
auf jene Marken konzentrieren wollen, die wir ohnehin im Geschäft
führen. Wichtig ist, dass es sich immer um hundertprozentige Qualitätsprodukte handelt, für die wir auch Gewährleistung und Garantie
in Form eines Zerti¬fikats geben werden. Jeder Fall wird freilich
individuell zu betrachten sein. Juwelier-Uhren Weikhard ist ja auch
bekannt für große Kompetenz im Bereich der Uhrenwerkstatt?
Genau! Unsere acht Uhrmacher haben ja ohnehin jahrelange Erfahrung im Bereich Service bei Armbanduhren, sodass wir für die Qualität der verkauften Produkte einstehen können! www.weikhard.at

ENERGIE STEIERMARK:
FEUERWEHRFREUNDLICHER ARBEITGEBER
Feuerwehrpräsident Albert Kern (2.v.l.),
überreichte zusammen mit Bundesministerin
Margarete Schramböck (Mitte) die Auszeichnung an den
Technik-Chef der Energie Steiermark,
Dieter Schwarz (vorne Mitte).
200 MitarbeiterInnen des Landesenergieunternehmens sind
ehrenamtlich als Feuerwehrleute aktiv im Einsatz. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kürte dafür das weiß-grüne
Landesenergieunternehmen offiziell zum „Feuerwehrfreundlichen
Arbeitgeber“. „Wir haben nicht nur ein offenes Ohr, wenn es um
Freistellungen für Einsätze, Übungen und Ausbildungen geht,
sondern wir arbeiten insgesamt sehr eng und positiv mit den Einsatzorganisationen zusammen“, so Vorstandssprecher Christian
Purrer.
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LH-Stv.
Michael Schickhofer und
LR Ursula Lackner bei der
Vorstellung des neuen
Förderprogramms.

Eine Million Euro
für die Frauen in den
steirischen Regionen

A

uf Initiative von Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer
und Landesrätin Ursula Lackner
wird ab sofort dafür gesorgt, dass Frauen
in allen steirischen Regionen bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden. Innovative und kreative Projekte zur
Förderung von ökonomischer Eigenständigkeit und der Mitbestimmung von
Frauen in unserer Gesellschaft werden
finanziell stark unterstützt. Mit insgesamt
einer Million Euro werden Projekte in
der gesamten Steiermark verwirklicht, die
die Teilhabe und Mitbestimmung von
Frauen in allen Teilen der Gesellschaft und
besonders im ländlichen Raum verbessern
sollen. Dadurch soll der Abwanderung
und der Ausdünnung des ländlichen Raumes aktiv entgegengewirkt werden. Aber
auch in Graz und im steirischen Zentralraum sind innovative Projekte zur Stär-
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kung der Frauen in der Steiermark gefragt.
„So unterschiedlich das Leben der Frauen
auch ist - sie sind die Stütze unserer Gesellschaft und oft unterrepräsentiert.
Daher unterstützen wir mit einer Million
Euro Projekte in allen Teilen der Steiermark, die die beruflichen Perspektiven
und die Teilhabe von Frauen verbessern.
Wir setzen damit Impulse, um unsere steirischen Regionen, Städte und Gemeinden
lebenswerter und stärker zu machen. Starke, aktive Frauen sind dafür eine unverzichtbare Stütze - für das Stadt- und Gemeindeleben, für die Kommunalpolitik,
das Vereinswesen und die Familien“, gibt
Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer die Stoßrichtung vor.
„Der Call ist eine großartige Ergänzung zu
bisherigen Maßnahmen und Aktivitäten
und eine große Chance, einen Schwerpunkt in den steirischen Regionen zu set-

zen. Es geht darum, dass Frauen- und
Gleichstellungspolitik als gemeinsames
Anliegen aller Gebietskörperschaften begriffen wird. Es ist wichtig, dass in den Regionen das Bewusstsein dafür geschärft
wird, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik ein ganz wesentlicher Faktor ist, um
der Abwanderung entgegen zu wirken
und die Potentiale, die in den Regionen
vorhanden sind, gut zu nutzen“, ergänzt
Landesrätin Ursula Lackner.
Gesucht wird eine gute Mischung aus
klein, mittel und groß angelegten Projekten, die die Frauen stärken, damit auch
künftige Generationen lebenswerte Städte und Gemeinden und intakte Gesellschaftsstrukturen vorfinden. Jeder Verein, jede Gemeinde und jede Region, die
gute, kreative und nachhaltig wirkende
Ideen hat, hat die Möglichkeit 2018 Projekte einzureichen.

Meine
Werte nach
15 Jahren
im Amt!
Politiker können und sollen nicht auf sämtlichen Feldern des
menschlichen Lebens als Vorbild dienen. Sie müssen aber in ihrer
politischen Arbeit Werte und Grundsätze vertreten und vorleben,
die ihnen und den Wählern als Richtschnur, Halt und ständige
Korrektur dienen sollen.
VON GERFRIED GOMBOCZ

RESPEKT

Respekt bedeutet für mich, dem jeweiligen Gegenüber mit voller Aufmerksamkeit und Achtung der
individuellen Würde entgegen zu treten – und zwar
unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion. Ich versuche vor allem in der Kommunikation mit anderen Menschen diese Wertschätzung
auf Augenhöhe zu vermitteln.

LERNBEREITSCHAFT

Graz hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und dient mittlerweile für viele österreichische und europäische Städte als Vorbild für modernes urbanes Leben und hohe Lebensqualität. Diese
hohen Standards müssen wir nicht nur halten, sondern auch weiterentwickeln. Denn wie im privatem
Bereich gilt für mich auch politisch: Die größte
Gefahr für Stillstand lauert immer in den Errungenschaften der Gegenwart. Nach 18 Jahren in der
Politik ist es zwar nicht immer leicht, aber notwen-

dig, ausgetretene Pfade zu
verlassen, um neuen Ideen
und Visionen zum Durchbruch zu verhelfen. Leben
heißt lernen, das gilt erst
recht für das politische
Leben.

AUSDAUER

In Graz erleben wir derzeit
was es bedeutet, wenn politische Verantwortungsträger
ihr Tun während ihrer
Arbeitszeit einfach niederlegen. Das hat nicht nur
wesentlich mit einem mangelnden Pflichtgefühl gegenüber den Menschen in der
Stadt zu tun, sondern vor
allem auch mit dem Mangel
an politischem Durchhalte-

Foto: DJakob

GESELLSCHAFT
FREIZEIT
KULTUR

SIEGFRIED NAGL
Bürgermeister

Am 18. April 1963, im Zeichen des Widders
geboren, musste ich als drittes von vier Kindern schon früh lernen, was es braucht, um
eine Meinung zu vertreten und den eigenen
Kopf auch durchzusetzen. Nach dem Besuch
der Bundeshandelsakademie Graz schloss
ich im Jahr 1988 das Studium der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität ab. Danach durfte ich die Verantwortung im elterlichen Betrieb in der Grazer
Innenstadt übernehmen. Der Innenstadthandel
ist mir seit jeher ein großes Anliegen.“.

vermögen und Ausdauer in einem fordernden und verantwortungsvollen
Beruf. Für die Politik gilt wie in jedem
anderen Job: ‚‚Nicht das Anfangen wird
belohnt, sondern das Durchhalten und
Umsetzen“. Nach 15 Jahren, in denen ich
nun Verantwortung für diese Stadt
übernehmen durfte weiß ich, dass der
Wille, etwas Gutes für alle Grazerinnen
und Grazer zu schaffen vor allem darin
liegt, nicht aufzugeben, wenn es gerade
opportun ist, sondern Verlässlichkeit
und Ausdauer zu beweisen, weil das die
Menschen von einem Politiker erwarten
dürfen.
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Grazie,
Rodolfo!

D

er Fotograf Rudi Ferder ist in
Graz kein Unbekannter. Durch
Ausstellungen, Teilnahme an
internationalen Fotowettbewerben, die
Veröffentlichung seiner Bilder in allen
möglichen Medien, seine
vielen Kontakte in sozialen Netzwerken und nicht
zuletzt durch die Zufriedenheit seiner Kunden hat
er sich längst einen
Namen gemacht. Frank
Hoffmann
bezeichnet
seine Bilder als „Augenweide und seelische Wellness. Rudi Ferder hat den Blick für das
Einmalige eines Moments und die geniale Gabe, den Auslöser exakt zum richti-
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VONGERFRIED GOMBOCZ

gen Zeitpunkt zu betätigen“. Mit seinem
ersten selbstverdienten Geld kaufte er
sich eine analoge Spiegelreflexkamera.
Lange als Pädagoge und Sozialpädagoge
tätig, machte er dann die Leidenschaft
für das Fotografieren zu seinem Beruf. Heute arbeitet er
hauptsächlich für Firmen,
Werbung und Tourismus,
zwischendurch bleibt aber
immer
wieder Zeit für Porträts,
Hochzeiten und Naturaufnahmen. Wenn er nicht für
seine Kunden unterwegs ist,
arbeitet er in seinem Fotostudio am Grazer Hauptplatz. „Wenn ich fotografiere,
versinkt die Welt um mich herum. Alles

in mir konzentriert sich auf das Motiv,
aus dem in einem Augenblick ein lebendiges Bild entsteht. Ich halte es mit Cartier-Bresson, der gesagt hat: Fotografieren bedeutet den Kopf, das Auge und
das Herz auf dieselbe Visierlinie zu bringen. Es ist eine Art zu leben“, so Rudi
Ferder.
Für die heurige Menschenbilder-Ausstellung der steirischen Fotografen geriet ihm Wolfram Berger vor die Linse:
„Es gibt wenige Fotografen, die mich so
zeigen können, wie ich gern ausschauen
tät…der Rudi gehört da eindeutig dazu,
Grazie Rodolfo!“, sagt der Schauspieler.
www.www.derferder.at

H2O Hotel-Therme-Resort
Bad Waltersdorf

Werbung

ie sanften Hügel, Weingärten, Wiesen und Wälder prägen die Landschaft des Thermenlandes Steiermark.
Inmitten des Herzens der Steiermark, nur
1,5 Autostunden von Wien entfernt am
Ortsrand von Bad Waltersdorf, liegt das
H2O Hotel-Therme-Resort, ein besonderer Ort für anspruchsvolle und lebensfrohe Familien. Bei uns stehen definitiv die
Kinder im Mittelpunkt. 7 Tage die Woche
kümmert sich unser bestens ausgebildetes Animationsteam um Ihre Babys, Kids
oder Teens. Spiel, Spaß und Bewegung
bieten wir im Rahmen unseres Animationsprogrammes. Attraktionen hierbei
sind unsere 250 m² große Indoor-Spielewelt mit eigener Show-Bühne, Leseecke,
Bastelecke, Bällebad uvm. sowie die H2O
Erlebnis-Therme mit Wellenbecken,

Foto:kk

D

Clown-Pool, Lazy-River und vielem
mehr. Unser kinderfreundliches Verpflegungskonzept reicht von einer Babyzubereitungsecke bis hin zur Verwöhnhalbpension (Frühstück/Abendessen) für aktive Kids.
Plantschvergnügen & Familien-Fitness –
unter diesem Motto steht derzeit die H2O
Therme Mamas, Papas und die Rasselbande zur Verfügung. Während die El-

tern relaxen, sich im Spa verwöhnen lassen und abschalten, können die Kids tun,
was Kids nun mal gerne tun: nach Herzenslust toben und jede Menge Abenteuer in der Kindertherme erleben.
Am Samstag, 7. April findet der Familienund Gesundheitstag statt – mit vielen lustigen und lehrreichen Stationen für große
und kleine Entdecker.

Infos und Reservierung unter:
H2O Hotel-Therme-Resort
Sebersdorf 300, 8271 Bad Waltersdorf
E-Mail: reservierung@hoteltherme.at
Tel.: 033 33 22144
www.hoteltherme.at

Das Land
Steiermark
Kultur
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Menschenbilder
VON GERFRIED GOMBOCZ

D

ie Open-Air-Ausstellung „Menschenbilder“ macht von 7. April bis 23. April mit den großformatigen Fotografien am Grazer Mariahilferplatz Station. Es sind emotionale, ausdrucksstarke Portraits, die gezeigt werden. Diese
Gemeinschaftsfotoausstellung von heuer 49 steirischen Berufsfotografen gibt es seit 2012, initiiert wurde das
Projekt von Christian Jungwirth mit Unterstützung der Landesinnung der steirischen Fotografen. Diese Form der Ausstellung ermöglicht, ganz ohne jegliche Berührungs- oder Schwellenängste, sich der Materie zu nähern. Seit 7 Jahren
präsentieren sich die steirischen Fotografen regelmäßig in der Öffentlichkeit. Unter dem Account „menschenbilder2018“
können alle teilnehmenden Bilder von Mitte März bis Jahresende auf Instagram geliked werden. Der Sieger erhält eine
Wildcard für die Menschenbilder 2019. www.menschenbilder-steiermark.at
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Foto: Veronika Lafer

Foto: M. Kanizaj

Foto: Robert Sackl - Kahr Sagostin
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IN Gesellschaft

Fotos: Luef

…ist Christoph Strimitzer, geboren
1972 seit 2005 Marketing- und Kommunikationschef bei der Messe Congress
Graz.
Verheiratet mit Ina, hat zwei Kinder,
Moritz ist 11 Jahre alt und Flora ist 8.
IN macht ihn sein Faible für Lärm, Licht,
Bühne und glückliche Menschen. Er
brennt für Live-Erlebnisse. Ob Silvesterstadl, „Wetten dass..?“ oder Rockfestival,
er hat schon hunderte Shows nach Graz
gelotst. Dafür sei dir an dieser Stelle auch
mal gedankt!

10 Jahre und kein bisschen leise! Zahlreiche
Gäste aus den Bereichen Politik, Society,
Kunst, Sport, und Mode kamen, um mit Eigentümervertreter Christian Kovac und
Centerleiterin Heike Heinisser auf die 10
Jahre anzustoßen. Es wurde auch der Geburtstag von Hausherrin Elfi Kovac gefeiert.
Für Sylvia Baumhackl war es das letzte
v.l.: Heike Heinisser, Christian Kovac
große Event für das Shopping Nord, da sie und Sylvia Baumhackl
sich ab nun der neuen Herausforderung im
Hotel Paradies stellen wird.

Art Beat Vol.2

Geburtstag

Fotos: kk

Der Pressesprecher von Bürgermeister Nagl und ÖVP Gemeinderat Thomas Rajakovics durfte dieser Tage seinen fünfzigsten Geburtstag feiern. Überrascht wurde er dazu vom gesamten Büroteam inklusive Chef um 6h früh! Auch wir gratulieren.
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Kinderzahnärztin Sabine und Notar Peter
Wenger, Bgm. Siegfried Nagl, Sigrid und
Notar Walter Pisk.

10 Jahre Shopping Nord

80.

hat Gold im Mund!“

Foto: Mednitzer

Das Jubiläum des renommierten Notariats
wurde über zwei Tage im Rahmen eines
ständigen Kommens und Gehens gebührend gefeiert. Die Grazer Notare Walter Pisk
und Peter Wenger konnten so gemeinsam
mit ihrem Notariatsteam und mit zahlreichen Gästen – darunter auch sehr viele prominente Gäste – anstoßen und sich für jeden
Einzelnen auch genügend Zeit nehmen
konnten.

Zahlreiche prominente Gäste kamen auf den Schloßberg, um
dem Grazer Gastro-Urgestein Ferdinand Paar zu gratulieren,
Bgm. Nagl sogar mit dem goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz.

„Morgenstund

Pisk & Wenger

Schon zum 2. Mal luden Herbert Schmidhofer und Asma Kocjan
zum Art-Event in das Restaurant des zwei Hauben Kochs im Palais
Herberstein ein. Dabei wurde Fingerfood des Haubenkochs serviert
und sieben bekannte Weinbauern luden zur Verkostung ihre Weine.
DJ EmeeGrant sorgte für die passende Musik. Weiters wurden die
besonderen Kunstwerke der international bekannten Grazer Künstlerin Asma Kocjan gezeigt und als Highlight des Abends wurde
Kocjans neue Weinetikette für Schmidhofers Hauswein, ein gelben
Muskateller vom Weingut Muster aus Gamlitz präsentiert. Für die
gelungene grafische Umsetzung der Etikette war Ines Berghofer verantwortlich.

Foto: Oliver Wolf

Foto: MCG
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Neuer
Glanz
Das Glöcklbräu hat sich optisch um einiges verändert: ein überdimensionaler Bierkühlschrank im
Eingangsbereich macht sofort Lust auf den ersten
Schluck, neue Ledersitzbänke und die frische, grüne
Farbe im ersten Stock bis in den „Hochboden“ hinauf sorgen für noch mehr Gemütlichkeit.

Foto: kk

Foto: kk

Der dritte „Ball der Vielfalt in den Grazer
Kammersälen, war ein Ball der Menschlichkeit, Toleranz und Inklusion, der für
alle Gäste etwas Besonderes geboten hat.
Eine Polonaise mit Tänzern mit und ohne
Rollstuhl, eine fulminante Travestieshow
und natürlich tolle Live-Musik. Moderiert
wurde der Abend von Miss Desmond, der
Ballmutti des Tuntenballs. Besonders stolz
war Veranstalter Herbert Winterleitner
auch auf die Musikgruppe Heartworker, die Gewinner des Songfestivals für Menschen mit geistiger Behinderung. Damit alle Menschen
diesen Ballabend genießen konnten, war der Eintritt frei, es gab kostenloses Essen und Getränke und auf eine Bekleidungsvorschrift wurde
verzichtet.

v.l.: Edith Risse,
Walter Köstenbauer,
Margret Roth, Günter Riegler
und Friedrich Möstl

noch
lange
nicht
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Rene Kronsteiner, Pressesprecher von LR Anton
Lang, feierte vor kurzem seinen 47. Geburtstag im
kleinen Kreis. Wir gratulieren herzlich!

Streets, famous
Food and Drinks

Der Auftakt für die Ausstellung des steirischen Malers war die Büroeröffnung von Deloitte Styria im Dezember. Diese Werke haben unsere
Räumlichkeiten optisch bereichert“, freut sich Friedrich Möstl, Partner
bei Deloitte Styria. Bei der Finissage traf man auf viele bekannte Gesichter aus der steirischen Wirtschaft und Politik. Unter den kunstaffinen
Gästen Gelegenheit waren Edith Hornig (Honorarkonsulin Sri Lanka),
Reinhold Matejka (Hypo Landesbank Steiermark), Nicole Bergmann
(Bilderrahmen Bergmann) und Hans Roth (Saubermacher).

Die Gastrofamilie Grossauer
eröffnete im neuen Grazer
Stadtteil „Cool City“ ein unkonventionelles, internationales Restaurant im Industrial
Style. Im Streets werden berühmte Gerichte und Getränke von verschiedensten Spitzenköchen aus aller Welt ange- Verantwortlich dafür:
Franziska und Victoria
boten.

Foto: Werner Krug

Foto: StyrianARTFoundation

Köstenbauer´s Finissage

Foto: Werner Krug

3. Ball der Vielfalt

Krispl im Eckstein

Michael Schunko hat entschieden, die operative Geschäftsführung in die Hände des Junggastronomen Mateo Krispl
zu legen. „Mateo ist voll motiviert, äußerst kompetent und
sehr gut strukturiert, er erinnert mich an mich in jungen
Jahren“, so Schunko. Küchenchef Michael Hebenstreit und
sein engagiertes Team verwöhnen weiterhin die über 150
Sitzplätze auf Hauben Niveau.

Der

Kaiser

kam
persönlich

Foto: GEPA pictures

Foto: Jungwirth

Grossauer

Der Weekend Verlag lud zu einem rauschenden 12-Jahres-Fest in
den Grazer Congress. Zahlreiche Ehrengäste wie Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer, LH-Stv. Michael Schickhofer, LR Christopher Drexler, LR Anton Lang, FPÖ Klubobmann Stefan Hermann,
WKO-Vizepräsident Jürgen Roth, WKO-Steiermark Präsident Josef
Herk, E-Steiermark-Vorstand Christian Purrer und Holding-Graz-Vorstanddirektor Wolfgang Malik, genossen den Abend
mit Robert Palfrader live auf der Bühne.
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IN Beas Schaufenster
Als Schaufenster bezeichnet man meist großflächige Durchsichtfenster eines
Geschäfts hinter denen Waren von außen sichtbar zur Schau gestellt werden.
Die Waren sind in der Regel attraktiv dekoriert. Schaufenster zählen für den
Fachhandel zu den wirksamsten Werbemitteln. Und Bea (am Bild links) hat ihr
Schaufenster diesmal auch ordentlich für Sie dekoriert.

Viel Vergnügen beim shoppen.

BULGARI - WELTREKORD BEI BASELWORLD18
Mit einer Gehäusehöhe von nur 3,95 Millimetern ist die OCTO FINISSIMO TOURBILLON
AUTOMATIC die flachste Automatikuhr der Welt. Im Fall der neuen Tourbillon Automatic
musste Bvlgari neue technische Lösungen finden, um eine derart flache Gesamtkonstruktion
zu realisieren. Das erforderte ein außergewöhnliches Know-how, jedoch auch den Respekt vor
der Ästhetik eines zur Ikone gewordenen Modells. Die Octo Finissimo Tourbillon Automatic
zeigt die Stunde und Minute aus der Mitte und die Sekunde auf einem kleinen Unterzifferblatt
an. Eine Öffnung auf der Gehäuserückseite in Form der stilisierten Eingangstüre des Geschäfts
an der Via Condotti in Rom ermöglicht, das Tourbillon und die Schwingmasse in Aktion zu
bewundern. Preis auf Anfrage!

OPHELIA - BY ANDY WOLF
Mit der neuen randlosen OPHELIA präsentiert ANDY WOLF
EYEWEAR eine weitere Mini-Sonnenbrille im Athleisure-Stil. Im
letzten Jahr konnte sich der österreichische Brillenhersteller
dank dem Red Carpet Look von Rihanna bei den Filmfestspielen
in Cannes weltweit einen Namen für Micro-Shades machen. Mit
dem neuen Modell OPHELIA wird dieser Trend ins Jahr 2018
transportiert. Zeitlose Brillendesigns treffen auf eine angesagte
Farbauswahl in sommerlichen Farben wie beispielsweise Weiß,
Lila & Rosa. Ein elegantes Finish bieten dazu die filigranen
Metallbügel. Alle Acetat-Sonnenbrillen werden in der eigenen
Manufaktur in Hartberg gefertigt und sind auf 500 Stück je
Farbe und Style limitiert. MODELL ANNABELLE EUR 299,-

#JUSTDAREBULGARI
TRAU DICH, DU SELBST ZU SEIN –
Magie? Gibt es! Nämlich genau in all den besonderen Momenten, in denen sich dein Leben einfach von seiner perfekten Seite
zeigt. Allerdings werden deine schönsten Träume erst dann real,
wenn du dich traust. Genau dieser mutigen Eigenschaft widmet
Bulgari seinen neuen Duft, Omnia Pink Sapphire. Die Inspiration
dazu, der kostbare pinkfarbene Edelstein, ist einzigartig, leuchtend und facettenreich – genauso wie ein wahrhaftig einzigartiges
Leben. Eau de Toilette Vapo 65 ml: EUR 82,-

DAS DIRNDL nach Maß
Made in Austria, nur einen Klick entfernt ...
Ein preisgekröntes Novum ist das PlatzHirsch-Baukastendirndl mit „Andirndl“-Faktor:
Der „My Dirndl“-Konfigurator, von Bettina Grieshofer als Erste entwickelt, gibt interessierten
Dirndl-Trägerinnen Vorinformationen zu den zahlreichen Möglichkeiten. Kundinnen können
sich online unter zahlreichen Farb-, Stoff- und Design-Variationen im Baukastensystem schnell
und unkompliziert ihr Wunsch-Dirndl kreieren und direkt via Mausklick bestellen, ohne nach
Bad Aussee fahren zu müssen. Inklusive „Grieshofer-Spirit“ – die Meisterin verfeinert das
Dirndl und bringt noch die unverwechselbare Note ins Spiel. Ihr Gespür für Stoffe und der
original Ausseer Handdruck sind es, die ein Stück authentische Heimat miteinfließen lassen.
Alle Bestandteile der Dirndln und die verarbeiteten Materialien stammen aus Österreich und
werden bequem und liebevoll verpackt zugesandt.
www.platzhirsch-badaussee.at
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LE VERNIS von CHANEL
CHANEL CHANCE EAU TENDRE
Ein zarter Parfumhauch Spray? Flakon? Vergessen Sie
alles! Öffnen Sie das Etui in den Farben von CHANCE
EAU TENDRE und erfinden Sie Ihre Art der Parfümierung neu! Das völlig neuartige CHANEL ParfumCushion mit Suchtfaktor, das Glück bringt. Die Geltextur gleitet mit einem ultra-sinnlichen Applikator mit
erstaunlicher Zartheit über die Haut. 5g EUR 69,-

Eine neuartige, ultra-widerstandsfähige Maniküre. Ein
Nagellack in leuchtenden Farbnuancen, der die Nägel
verschönert und schützt. EUR 26,-

SUBLIMAGE
CHANEL Dieses Reinigungsgel ist für die Schönheit der
Haut unerlässlich. SUBLIMAGE Démaquillant Confort
Suprême verwandelt sie in ein einzigartiges sinnliches
Ritual. 150ml EUR 89,-

SPA-TRÄUME
Die neuen Duschbomben von WALTZ 7 verwandeln die
Duschzeit ab sofort in ein wohltuendes Spa-Erlebnis - und
zwar in Sekunden! Hochwertige, ätherische Öle erfrischen
Körper und Geist, ohne den Körper zu parfümieren. Neben
den aktivierenden Sorten Rose & Orange, können wir ab
sofort mit den beiden neuen Sorten Lavendel & Fichte
entspannen und abschalten. Die Duschbomben werden in
Österreich, mit natürlichen ätherischen Ölen hergestellt und
sind natürlich vegan. EUR 1,49

Jede Liebe und jedes Paar ist einzigartig
So einzigartig wie ein Ehering von Katie g. Jewellery!
Mit ihren bewusst unperfekten Stücken schafft die
Schmuckdesignerin wunderschöne, charakterstarke
Unikate, die die Geschichten des Lebens widerspiegeln. Ein perfekt unperfektes Symbol für eine einmalige
Verbindung! Katie g. Jewellery - Palladium Weißgold Damenring mit 5 Brillanten, Preis auf Anfrage.

FASHION WEEK MIT TRADITION
Die neue Kollektion #GLAUBELIEBEHOFFNUNG, die das Duo Talbot Runhof im
Rahmen der Paris Fashion Week für die Saison Herbst/Winter 2018/19 präsentierte,
entpuppte sich als ein Bekenntnis zur Tradition. Inspiriert von Trachten, wie sie in
Deutschland zu feierlichen Anlässen getragen werden, entwarfen Johnny Talbot und
Adrian Runhof moderne Statement-Looks, in denen sich auf wunderbare Weise zarte
Lochstickereien, Lurex- und Jaquardstoffe, bunte Pailletten und üppiger Samt ergänzten. Passend zur traditionell inspirierten Kollektion von Talbot Runhof gestaltete sich
das Hairstyling, das Alexander Dinter, International Creative Director von La Biosthétique, kreiert hatte. „In den Haaren sollte sich das Thema ‚Trachten’ in einer modernen
Interpretation fortsetzen“, so Alexander Dinter. „Wir haben daher den klassischen Zopf
als Grundidee genommen und für heute neu übersetzt. Basis des Looks ist eine raue,
frizzy wirkende Struktur des Haares. Statt das Haar zu flechten, haben wir es locker am
Hinterkopf getwistet und dann geknotet. Entstanden ist ein moderner Zopf-Style, der
mädchenhaft und leicht ungemacht wirkt.“
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INteraktion

Im Rahmen unserer Gewinnspiele haben
wir wieder zahlreiche Antworten erhalten:, hier ein Auszug:
Wann kommt der Frühling?
Wann kommt endlich Frühling ist hier die
Frage, ich warte schon ganz sehnsüchtig
auf wärmere Tage, läßt bei mir die Frühlingsgefühle sprießen, nur das Wetter
möchts mir momentan noch vermießen,
die Sonne, Plus Grade und das Blühende
genießen, würde den Winter endlich zurück ließen,meteorologisch ja bereits am
1. März am Start, kommt er hoffentlich
längstens kalendarisch am 20.März in
Fahrt, mit einem Wald- u. Wiesenbrunch

würd ich den Lenz gerne willkommen heißen, im Hotel Ramada ganz exklusiv mit
meinem Mann kulinarisch speisen, vielleicht hab ich ja das Glück und GrazIn
wählt mich dazu aus, dafür gäb‘s von mir
den allerherzlichsten Applaus!
Bettina Kapser, Graz

Was ist ihre Lieblingsboyband?
NSYNC Mag. Karin Theißl, Feldkirchen
TAKE THAT Herbert Winterleitner, Graz

Was ist für Sie Zauberei?
Ich würde für meine Mutter und mich
gerne diese Karten gewinnen. Zauberei ist
etwas Unvorstellbares, Rätselhaftes, dass
einen in Staunen und in die Kindheit zurückversetzt.
Karin Moser, Oststeiermark

Feedback zur Ausgabe #02/2018:
Hallo Gerfried!
VIELEN DANK! Für die schöne Berichterstattung in eurer aktuellen Ausgabe. Bitte
leite meinen DANK auch an Michaela
Krainz weiter!!!!
Liebe Grüße Helmut Schramke (mothwurf)

Kino

5 vor 12. Es wird Zeit.
Ein Inklusivo Spaghetti
Western. In den Hauptrollen spielen ausschließlich Menschen mit (Lern) Behinderung/en. In den
Nebenrollen spielen Alf Poier, Hubsi Kramar &
Stefano Bernadin.
20. April, 17 Uhr im Kino Frauental Grazer Straße 246, 8523 Frauental/Laßnitz
Karten Vorverkauf: Mosaik GmbH - Julia Krasser
+43/3462/3727-411 oder ws-dlbg@mosaik-gmbh.org

Woher kommt der Name Wanda?
Wanda Kuchwalek Zuhälterin :)
Karin Forst, Breitenwaida

Konzert

ANASTACIA
Pop-Star Anastacia kommt mit ihrer
Evolution Tour 2018 zurück nach Europa. Alle Chartbreaker und Songs
ihres neuen Albums ‚Evolution‘ präsentiert die herausragende Interpretin
am 3.05.2018 in Wien. Conchita ist
der Special Guest beim Anastacia
Konzert am 3. Mai 2018 in der Wiener Stadthalle F. Die beiden
Künstlerinnen werden gemeinsam zwei Anastacia-Hits singen.
www.ticketmaster.at / Hotline: 01-253 888
www.oeticket.com / Ticket-Hotline: 0900-9496096
www.wien-ticket.at / Ticket-Hotline: 01-58885
Festival

Klanglicht ´18

Musical

Mamma mia
Das weltweit gefeierte Original MAMMA MIA! ist
ein mitreißendes Musical, das schon mehr als 60
Millionen Menschen in 440 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen begeistert hat. 22 Superhits
von ABBA wie „Dancing Queen“, „Take a chance on
me“ und natürlich „Mamma Mia“ erzählen die Geschichte so raffiniert, als ob sie eigens für das Musical geschrieben worden wären.
Stadthalle Graz: 8. - 12.8.2018
Informationen und Tickets unter:
mamma-mia-musical.at
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Von Johann Wolfgang Goethe bis Silbermond
reicht der Wunsch des Menschen, die schönen
Augenblicke des Lebens würden doch ein
wenig verweilen. Klanglicht 2018, von den
Bühnen Graz bereits zum vierten Mal inszeniert, soll als Kunstfestival eben solche Augenblicke erklingen lassen. Von der Oper, dem
Next Liberty und dem Schauspielhaus über Kunsthaus und Dom im Berg
bis hin zur Murinsel und dem Landhaushof sorgen die Kunstprojekte für
leuchtende Augen und gespitzte Ohren. www.klanglicht.at

Buchtipp HAUSMITTEL AUS 400 JAHREN!
Alles über Heilmittel aus früheren Zeiten, die uns Wald
und Wiese schenken. In zusätzlichen Videos erzählt die
Kräuterpädagogin ausführlich
über bestimmte Heilpflanzen.

Eunike Grahofer
Wildnisapotheke
Hausmittel aus 400 Jahren
Hardcover, 264 Seiten
ISBN: 978-3-99025-332-8
Preis: EUR 24,90

g
Gesehen auf INSTAGRAM
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C.Nestroy
PROPHEZEIUNGEN

Fotos: kk, Morris Mac Matzen, Bart van Overbeeke, Peter Svenson, Clemens Nestroy, Jürgen Hammerschmid, Universammuseum JOANNEUM

Kultur

Eine Performance über das Kind, über die Zukunft und
über eine Generation, die von Anfang an immer ganz
genau weiß, was sie zu tun hat. In der Performance
„Prophezeiungen“ stehen sechs Kinder auf der Bühne
und spielen für Erwachsene. Ab 16 Jahren.
Termine: 6.4., 10.4, 11.4., 18.4., 19.4, jeweils 19.00 Uhr
Kartenpreise: Erwachsene: 14,- / 12,- *
TaO! - Theater am Ortweinplatz,
Ortweinplatz 1, 8010 Graz,
0316/846094, office@tao-graz.at, www.tao-graz.at
Jugendliche, Studierende, Präsenz- und Zivildiener: 10,- / 8,50*
* Ermäßigungen: Acard, Ö1-Mitglieder, Steirischer Familienpass,
check.it-Card

Musical

Time warp

Vom 27. Juni bis 08. Juli 2018 ist das Enfant terrible des Musicals, die ROCKY HORROR SHOW,
endlich wieder in Graz zu erleben. In der Rolle
des Erzählers werden die prominenten Rocky-Fans Herbert Steinböck und Chris Lohner
die bissigen Kommentare der Zuschauer gekonnt
parieren. 300.000 Besucher machten allein die
letzte Tournee zum ausverkauften Hit und beweisen, dass sich diese Inszenierung einen festen
Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat.
Tickets sind bereits im Vorverkauf.
ROCKY HORROR SHOW,
27.06.-08.07.2018, Oper Graz

razIN

Event

Urlaubsvorfreude
Kultur

Beim Steiermark-Frühling 2018 in Wien vom 5. bis.
8. April 2018, geht´s gleich nach Ostern los: Getreu
dem heurigen Motto „Vom Gletscher zum Wein“ dürfen sich die rund 150.000 zu erwartenden Besucher
auf vier erlebnis- und genussreiche Tage am Wiener
Rathausplatz zum „Vorurlauben“ freuen. Als Appetitanreger für den nächsten Urlaub werden den Gästen
von Steiermark Tourismus steirische Herzlichkeit, regionale Schmankerln, Musik und Brauchtum aufgetischt. Eröffnet wird der Genussmarathon am 5. April
um 11 Uhr durch Tourismuslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl, Wiens Bürgermeister Michael Häupl
sowie ST-Geschäftsführer Erich Neuhold.

Saisonstart:
Universalmuseum Joanneum
Pünktlich zum Saisonstart wird am 23. März im Landwirtschaftsmuseum
Schloss Stainz nach mehr als zwei Jahren wieder eine neue Sonderausstellung eröffnet: In der „Schau Eisen“ begeben sich Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit Erzherzog Johann auf eine Spurensuche. Das Rosegger-Museum in Krieglach präsentiert ab 24. März seinen Beitrag zum Rosegger-Jahr 2018 und zeigt in der Schau „Wem gehört der Großglockner?“ Rosegger zwischen Naturschutz und Fortschritt den bekannten Autor von einer
weniger beachteten Seite. Eine neue Sonderausstellung gibt es heuer auch im
Landeszeughaus: Am 5. April wird die „Schau Wir und Passarowitz. 300
Jahre Auswirkungen auf Europa“ eröffnet. www.museum-joanneum.at
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Wozu

braucht man Frauen?
Foto: pixabay

VON GERFRIED GOMBOCZ

M

änner wissen, wozu sie Frauen brauchen. Bestimmt nicht nur zum Hemden bügeln, Essen kochen oder den
alltäglichen Matratzensport. Auch als Berater in
allen Lebenslagen.
Sinn und Zweck der „Genderquote“ ist die
Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl
in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft und
in der Politik. Dazu braucht man die Frauen!
Ohne einen starken Mann an ihrer Seite wären
sie ohnehin aufgeschmissen, denn alleine sind sie
hilflos. Das bedeutet Männer brauchen die Frauen für ihr Ego!
Gott, oder wer immer es war, der die Geschlechter „erfunden“ hat, wird sich dabei etwas gedacht
haben. Zwei wesentliche Merkmale machen den
Unterschied aus. Die einen haben obenherum
etwas mehr, die anderen untenherum. Sofern
beide Geschlechter sich sympathisch sind und
„kopulieren“ (um einmal nicht das Wort mit den
drei Buchstaben zu verwenden, was für den Ge-
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schlechtsverkehr steht) kann aus dieser Vereinigung neues Leben entstehen. Ja, Männer können
nun einmal keine Kinder bekommen. Deswegen
braucht man Frauen, denn die bringen halt den
Nachwuchs zur Welt. Ohne sie würde es kein
Leben auf der Erde mehr geben.
Hemdenbügeln können Männer heute schon wesentlich besser als die Frauen, weil die meisten so
etwas nicht mehr in der Schule lernen oder viele
von ihnen in der Chefetage genug um die Ohren
haben. Selbst kochen, können manche Männer
besser als das weibliche Geschlecht und viele von
ihnen stehen sogar selbst auf, um sich das Feierabendbierchen aus dem Kühlschrank zu holen.
Schmutzige Wäsche waschen, ohne jene zu verfärben, stellt für die Herren der Schöpfung
gleichfalls kein Problem dar. Da sieht man, was
Gleichberechtigung alles zustande bringt und
trotzdem brauchen wir die Frauen!
Mal ehrlich, ohne die holde Weiblichkeit wäre die
Welt genau so trostlos und öde, wie ohne Männer!
Oder sehen Sie das anders, liebe Frauen?

Bezahlte Anzeige

Neue Impulse für die steirischen Regionen
12 Millionen Euro für
Standortentwicklung
Beste Infrastruktur
project photos
www.roro-zec.at

Chancen durch neue
Verkehrsachsen
(Koralm, Semmering, ...)
project photos

Arbeitsplätze
Langfristige Flächenvorsorge
Schnelle Abwicklung ohne
lange bürokratische Verfahren

30 Millionen m

2

für schnelle und einfache
Betriebsansiedelungen

KONTAKT UND RÜCKFRAGEN: Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung,
Trauttmansdorfgasse 2, 8010 Graz, Tel: 0316/877-3644, E-Mail: abteilung17@stmk.gv.at
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