€ 2,90

#07/20

Emma Sophia Konrad
Volksschülerin

#wirsagen
DANKE
Yvonne-Konrad
Hebamme

Ú IN:

Menschen im Fokus, von Fotografen portraitiert. Die Würdigung
gilt dem besonderen Einsatz dieser Person oder symbolisch einer
ganzen Berufsgruppe.

Renates Hauben Ú IN: Retter Hotel Ú IN: Waldliebe

PLUS: Es warten wieder jede Menge tolle Gewinnspiele auf Sie! Schon ab Seite 3.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

grazIN Juli 2020
www.grazin.at

Fotos: Mathias Kniepeiss

Mehr als ein MagazIN!
INhalt!
INteraktion!
INnovation!
INmitten von Graz!

N
E
T
N
E
Z
U
D
O
R
P
E
L
A
N
IO
G
E
437 R
E
H
C
IS
IR
E
T
S
6
8
.8
3
U
Z
IS
B
LIEFERN
PRODUKTE AN SPAR.*
.
RTGRÖSSE
*ANZAHL VARIIERT JE NACH STANDO

UND SAISON

1. grazIN verlost 5 x 2 Tickets
für das Freilufttheater
„Der Brandner-Kaspar“!
20 Jahre Huab’n-Theater! Mit einem umfangreichen Programm geht es in die Jubiläumssaison 2020.
Im Sommer wird das bekannte Volksstück
„Der Brandner Kaspar“, bearbeitet von Reinfried Schieszler, nach einer Erzählung von
Franz Kobel aufgeführt. Premiere ist am Mittwoch, dem 15. Juli.
Detaillierte Infos, Karten-Kauf oder Reservierung: www.huabn-theater.at oder
Tel: 0664 / 52 41 616
GEWINNFRAGE: Was sagen sie zu unserer Homepage www.grazin.info?
2. grazIN verlost 5 x Face Shields
von LayerLab
Zum Schutz von ÄrztInnen, Pflege- und
Gesundheitspersonal aber auch von Friseur
Innen, KinderbetreuerInnen, Personen im Handel und Bildungseinrichtungen stellt L ayerLab
ab sofort auf Bestellung Face Shields* her.
Das Gesichtsschild dient als Spuck- und
Spritzschutz zur großflächigen Abdeckung
der Mund-Nasen-Augen-Partie und ist auch
für Brillenträger geeignet. Es wird empfohlen,
das Face Shield in Kombination mit einer
Mund-Nasenschutzmaske anzuwenden.
LayerLab kann drei verschiedene Varianten
von Face Shields in Kooperation mit dem Grazer Laser Cut Studio Paul brennt anbieten. Der
Gesichtsschutz besteht aus einem Stirnband
und einem Schutzglas, ist wiederverwendbar
und kann gereinigt und desinfiziert werden.
Bitte informieren Sie sich über die entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen für Ihren
Anwendungsbereich.
www.layerlab.net
GEWINNFRAGE: Wieviel Facebook
Fans hat das grazIN Magazin?
über 12.500 b) unter 12.500
3. grazIN verlost den neuen
UV-C-STERILISATOR von
CELLULARLINE
In nur einer Minute eliminieren die UV-C
LED-Lampen des zertifizierten HI-Gens bereits
99,99 % der Viren und Bakterien. Kleinere
(wie Schlüssel) und auch größere Gegenstände (wie Tablets) lassen sich damit schnell
und wirksam desinfizieren. Das Produkt ist
zertifiziert für höchste Gebrauchssicherheit,
zum Beispiel durch einen automatischen Ausschaltmechanismus bei einer Erhitzung über
50 °C. Die zu sterilisierenden Gegenstände
werden einfach in das praktische Innenfach
des HI-Gens gelegt: Smartphones, Schlüssel,

Brillen, Münzen und vieles mehr. Was zu groß
ist und nicht in das Fach passt, kann mit der
UV-C Handlampe behandelt werden. Durch
das Abnehmen der unteren Abdeckung gelingt
die manuelle Sterilisierung von größeren
Gegenständen wie Schutzmasken oder Computertastaturen. Das einzigartig innovative
Produkt lässt sich dank seines klappbaren
Designs mühelos transportieren. So ist HIGens immer zur Stelle, wenn Gegenstände
sterilisieren werden sollen.
Der Sterilisator entfernt zuverlässig Erreger
und verhindert somit eine Verbreitung von
Viren und Bakterien. Besonders wichtig ist
das an den Orten, an denen man sich sicher
fühlt und viel Zeit verbringt. Hi-Gens ist auch
mit integriertem kabellosem 15-W-Ladegerät
erhältlich. Das Produkt wird zum empfohlenen
Preis von € 59,95
www.cellularline.com
GEWINNFRAGE: Was ist ihre Lieblingsstory in dieser Ausgabe?
4. grazIN verlost ein Paar High Heel
Sneaker von mockery mia
Wenn der Schuh drückt, dann kommen die
Schuharchitekten Michaela Worschitz und Jürgen Holl von dem steirischen Startup mockery
mia genau richtig. Denn ihre High Heel Sneaker kommen nun endlich nach dreijähriger
Forschung und Entwicklung auf den Markt.
Das Architektenpaar aus Graz lässt sein
erlerntes Handwerk der Architektur mit den
selbst kreierten Schuhentwürfen verschmelzen. Dabei ist der erste High Heel Sneaker
entstanden. Eine neue Innovation am Schuhhimmel, die Fußschmerzen Lebewohl sagt.
Dank der integrierten Dämpfung entsteht
ein nie dagewesenes Gehgefühl, weshalb die
Architektenschuhe somit die Brücke zwischen
bequemen Alltag und langer Partynacht bauen. Seit 19. Juni gibt es den mockery mia im
Pop-Up Store ‚Kwirl‘ in Graz eine dauerhafte
Ausstellung und am 1. Juli sind die High Heel
Sneaker auch im Wiener Concept Store ‚Studio Nin Prantner‘ erhältlich.
Jetzt heißt es probieren was das Zeug hält
und das neuartige Gehgefühl am eigenen
Leib spüren. Hergestellt werden die High Heel
Sneaker in der Schuhhochburg Italien. „Die
Wertschöpfung bei unseren Produkten und
Materialien ist uns enorm wichtig. Daher produzieren wir ausschließlich in Europa“, so die
beiden Gründer.
www.mockerymia.com
GEWINNFRAGE: Wie viele Abonnenten
hat grazinmagazin auf instagram?
a) über 5.000
b) über 50.000

Ihr
GewINn
AUCH IN DIESER
AUSGABE
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Fotos: Fotomaxl, LayerLab, Cellularline, mockery mia
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Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem Betreff an:
gg@grazin.at. Einsendeschluss für alle Gewinnspiele
ist der 15. Juli 2020.
Bei allen Gewinnspielen in dieser grazIN-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 sind nicht
in bar einlösbar.
3

IN EIGENER SACHE
Foto: robert illemann fotograf / T. +43 664 3418878
www.robertillemann.com
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Trend zur Unabhängigkeit!
10 Tipps, wie man mit gutem Gewissen zum Selbstversorger wird.

I

m Laufe unseres Lebens häufen wir immer
mehr an. Wir werfen Sachen auf den Müll,
die einfach zu reparieren sind, kaufen Dinge,
die wir nie benutzen und die Liste mit Sachen,
die wir noch lernen oder machen möchten, wird
immer länger. Viele von uns haben die aktuelle
Situation genutzt, um auszumisten, ein neues
Buch zu lesen, längst überfällige Arbeiten zu
erledigen oder aber um neue Fertigkeiten zu
erlernen. grazIN präsentiert zehn Ideen, wie
man Schritt für Schritt zum Selbstversorger
wird und dabei Geld spart.
Unabhängigkeit ist ein schönes Gefühl. Das
wird vielen spätestens mit der ersten eigenen
Wohnung oder dem eigenen Auto bewusst. Es
gibt aber noch viele weitere Wege, sich selbst zu
versorgen und damit unabhängiger zu werden.
Mit einem klaren Plan und ein paar simplen
Tricks kann man viele Dinge im Haushalt selbst
machen und spart dabei nicht nur Zeit, sondern
auch Geld. Unterschiedliche Produkte selbst
herzustellen und dabei auf teure Artikel oder
Chemikalien zu verzichten, geht oft ganz einfach. Zum Beispiel beim Dünger. Wer sich mit
eigenem Gemüse und Kräutern versorgen kann,
der weiß, was auf den Teller kommt. Und natürlich ist es ein gutes Gefühl, bei der Arbeit im
Haus und Garten nicht immer auf Hilfe anderer
angewiesen zu sein.

1. Immer frisches Gemüse

Obst und Gemüse selbst anzubauen ist keine
Hexerei, egal ob im Garten, auf der Terrasse,
dem Balkon oder auf dem Fensterbrett. Pflücksalate, Rucola, Radieschen, Spinat, Kräuter oder
Chilis wachsen auch in kleinen Kisten oder
Töpfen vor dem Fenster. Die Ausrichtung zur
Sonne ist für den Ernteerfolg entscheidend.
Eine Fensterbank Richtung Norden eignet sich
besser für Salate, die Südseite ist ideal für mediterrane Kräuter wie Rosmarin oder Salbei. Für
die Pflanzung in Töpfen oder Kisten eignet sich
die Schwarzerde sehr gut. Als unterste Schicht
etwas Kies als Drainage hinzufügen und bei
mediterranen Kräutern kann man zusätzlich
Sand untermischen, das lockert die Erde auf.

2. Lang lebe das Einmachglas

Wer reichlich Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten erntet, dieses aber gerade nicht
braucht oder zu einem späteren Zeitpunkt
essen möchte, der kann es einfach Einkochen,
Einlegen, Trocknen, Fermentieren oder auf eine
andere Art haltbar machen und später in Einmach-Gläser abfüllen. Die wertvollen Inhaltsstoffe gehen beim Einfrieren nicht verloren.

3. Jeden Tag ein Smoothie
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Bestimmte Kräuter haben einen positiven Einfluss auf unseren Organismus und können auch
eine entgiftende Wirkung haben. Zum Beispiel
Oregano, Basilikum oder Pfefferminze. Mit
dem richtigen Rezept und den eigenen Zutaten
aus dem Garten oder vom Balkon lassen sich so

gesunde Smoothies zubereiten, die gut für Körper, Haut und Psyche sind.

4. Brot selber backen

Brotbacken liegt absolut im Trend. Immer mehr
Leute kaufen sich einen Ansatz oder setzen
selbst einen Sauerteig an. Im Internet gibt es die
unterschiedlichsten Anleitungen, wie man sein
eigenes Brot bäckt. Von simplen Rezepten bis
hin zu stundenlangen Brotbackkursen.

5. Mehr als nur Mist

Es gibt unterschiedliche Wege zu Hause Kompost herzustellen. Am besten eignen sich dafür
die eigenen Bioabfälle. Damit lassen sich Obst
und Gemüse auf natürliche Weise und sehr
kostengünstig und mit Effektiven Mikroorganismen fermentieren. Nach zwei Wochen bildet
sich unter Luftabschluss wertvoller Dünger.

6. Upcycling – Produkte
wiederverwerten

Wir produzieren weltweit sehr viel Müll und oft
werden Dinge weggeworfen, die man noch ohne
Weiteres verwenden kann. Kaffeesatz kann
beispielsweise als Dünger verwendet werden,
alte Dosen oder Vorratsgläser können in Form
von Töpfen für Blumen oder Kräuter ein neues
Leben finden, aus alten Geschirrtüchern oder
alter Bettwäsche lassen sich wunderbare Wachs
tücher machen.

7. Bienen halten

Der berühmte Physiker Albert Einstein hat einmal gesagt, dass das Überleben der Menschen
unmittelbar mit dem der Bienen zusammenhängt. Warum also nicht etwas für die Menschheit tun und selbst Bienen halten? Immer mehr
Menschen werden zum Hobby-Imker. Seinen
Gästen den eigenen Honig anzubieten hinterlässt schließlich Eindruck.

wichtig zu wissen, was essbar ist und was nicht.
Es gibt unzählige Ratgeber und mit der Zeit
kommt natürlich auch die Erfahrung dazu. Die
Bewegung an der frischen Luft tut darüber hinaus auch gut.

9. Selbst ist der Mensch

Es ist ein schönes Gefühl, im eigenen Haushalt
Dinge reparieren zu können und dabei nicht auf
einen Handwerker angewiesen zu sein. Dabei
sprechen wir von kleinen Arbeiten, für die es
nur ein wenig Geduld und Übung braucht.
Zum Beispiel das Ausbessern von Löchern in
der Wand, das Herstellen kleiner Boxen und
Schachteln, das Bauen von Blumenkisten oder
das Flicken von Löchern.

10. Sprossen ziehen

Sprossen sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie lassen sich zu Hause ganz einfach
selbst ziehen und man braucht dafür wenig
Platz. Mit wenigen Handgriffen kann man so
sein eigenes Superfood züchten, zum Beispiel
aus Kressesamen, aber auch aus Radieschenoder Rucolasamen und vielen mehr.
Ich hoffe sehr ihnen mit diesen Tipps das Leben
etwas erleichtert zu haben und wünsche viel
Vergnügen beim Lesen!

8. Wald und Wiese

Man muss kein Druide sein, um sich im Wald
zurechtzufinden und essbare Blumen, Kräuter,
Früchte oder Pilze zu finden. Natürlich ist es

Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur

Der bunte Kampf gegen den derzeitigen Frust.Zeit.Raum (und
den Erreger) auf den steirischen
„CoronaComicMal-Blättern”.
COMiCS – made in Styria 13.0
Was tun gegen die langweilige Langeweile? Man wird
kreativ. Und hier beginnt die Idee im farbenfrohen Kampf
zwischen den steirischen ComicStars und dem gemeinen
Corona-Virus. Den Anfang macht naturgemäss die Strass
engler Kirchenmaus und Ihr könnt ihr dabei helfen. Macht
aus dem tristen Schwarz-Weiss-Fight eine bunte Auseinandersetzung zwischen dem lustigen Nagetier und der Krankheit. Zwischen Gut und Böse.
„Liebe Comic Freunde jetzt wieder in grazIN MagazIN die neuesten Neuigkeiten
aus meiner kleinen Welt der Comics.
Einfach lesen und wenn es Euch gefällt würde es mich sehr freuen“, Gerry Lagler
und die steirischen ComicStarss
1. österreichische Comic.Schule,
Gerry Lagler, +43 664 / 561 05 48, Mühlweg 9a, 8111 Gratwein-Straßengel
schule@viscomica.at

Jetzt wieder voll
durchstarten!
Seien Sie bestens
gerüstet für die neuen
Gegebenheiten nach der Krise.
Mit unseren

ReStart -Productivity Skills
e-Learning Kursen

INHALTE:
• Zeit- und Taskmanagement
• Sprungbrett Digitalisierung
• Sicher im Home Office und
unterwegs
• Virtuell kommunizieren und
zusammenarbeiten
• uvm.

Wir beraten Sie gerne!
Ihre Ansprechpartnerin:

Sandra Brandner, MSc

Tel.: 0664 61 99 726
sandra.brandner@bitmedia.at

IMPRESSUM/OFFENLEGUNG GEMÄSS §25 MEDIENGESETZ:
grazIN – Wir sind MagazIN. Medieninhaber: Gerfried Gombocz, BSc. Anders Handels GmbH, Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz, gg@grazin.at. UID ATU 67686667; FN 388805y, Firmenbuchgericht Landesgericht für
Zivilrechtssachen Graz. Herausgeber und Chefredaktion: Gerfried Gombocz, BSc. Anzeigenpreisliste: Mediadaten 2020. Website: www.grazin.at. Copyright: Hier dargestellte Inhalte unterliegen, falls nicht anders angegeben, dem Urheberrecht der Anders Handels GmbH. Eine weitere Verwendung bedarf der Genehmigung des Medieninhabers. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach §44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,
vorbehalten. Unternehmensgegenstand: Herausgabe und der Vertrieb von Printmedien aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig
oder nützlich erscheinen. Gesellschafter: 100 % Gerfried Gombocz, BSc., Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz. grazIN Texte sind bitte Geschlechtsneutral. Blattlinie: grazIN ist nur seinen Lesern verpflichtet, unabhängig von
politischen Parteien, Institutionen und Interessengruppen. grazIN informiert – mit hohem Anspruch – über alles, was das Leben so lebenswert macht oder auch nicht ;-)

5

g

razIN

#WIRSAGENDANKE

#wirsagenDANKE
VON GERFRIED GOMBOCZ

N

ach all den Wochen zu Hause beginnt für einige unter uns nun
wieder eine schrittweise Rückkehr in den Alltag. Um den Menschen
der vergangenen Wochen, welche während der Pandemie einen besonderen Einsatz geleistet und gute Taten vollbracht haben, die verdiente
Anerkennung zu schenken, wurde diese Initiative ins Leben gerufen.
Ziel ist es, diese Menschen in den Fokus zu stellen, indem sie von Fotografen portraitiert werden. Die Würdigung gilt dem besonderen Einsatz
dieser Person oder symbolisch einer ganzen Berufsgruppe. Somit kann
man spannende und vielfältige Geschichten erzählen, indem ein fotografisches und qualitativ hochwertiges Zeitdokument geschaffen wurde,
um DANKE zu sagen.
Zeitgleich sollen gerade in dieser für viele harten Zeit Fotografen motiviert werden und ihnen diverse Möglichkeit geboten werden, um Ihre
Werke auszustellen und wenn möglich auch länderübergreifend einem
breitem Publikum präsentieren zu können.
Diese Idee ist von den beiden Fotografen Mathias Kniepeiss und Martin
Meieregger initiiert worden. Die aktuellsten Informationen und Aktivitäten sind unter www.kniepeiss.com/wirsagendanke zu finden. In Österreich sind diverse Kooperation für Ausstellungen und Publikationen im
Gange und werden demnächst veröffentlicht.
Das Projekt stößt auch in anderen Ländern von Tag zu Tag auf mehr
Interesse. In der Schweiz wird dieses Projekt nun durch Andrea Camen
sowie Paul Merki gestartet. Auf www.corona.photo/wirsagendanke gibt
es aktuell einen Call for Entries für ein Ausstellung – auch für österrei-

Gudrun Nikodem-Eichenhardt – Kaberettistin

chische Fotografen. www.kniepeiss.com www.mateomoem.com

Mona Amelie Konrad – Volksschülerin
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Cornelia Köllner – Anästhesie DGKS

Fotos: Mathias Kniepeiss

Conny Aitzetmueller – Tänzerin und Tanzstudiobesitzerin
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#WIRSAGENDANKE

Sara Filipova – Sängerin
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Fotos: Mathias Kniepeiss

Eva Poleschinski – Designerin

Marc Janko – Fußballer

www.kia.com

Jetzt sollte ihn jeder kennen!
Der neue Kia XCeed.
Bei Leasing, Eintausch
und Versicherung ab

€ 20.090,-

1)

Aufregende Zeiten in Sicht.

Autohaus Jakob Prügger GmbH
Grazerstraße 37 • 8071 Hausmannstätten • Tel.: 03135 - 46504
info@pruegger.at • www.pruegger.at
CO2-Emission: 162-134 g/km, Gesamtverbrauch: 5,1-7,2 l/100km

Symbolfotos. Satz- und Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Listenpreis Kia XCeed Titan € 22.490,00 abzgl. Preisvorteil bestehend aus € 1.000,00 Leasingbonus bei Finanzierung über Kia Finance, € 1.000,00 Eintauschbonus
für Ihren Gebrauchten und € 400,00 Versicherungsbonus bei Abschluss eines Kia Versicherung Vorteilssets. Der Kia Versicherungsbonus ist nur gültig bei Kauf eines Neu- oder Vorführwagens und bei Abschluss eines Vorteilssets bestehend
aus Haftpflicht, Vollkasko mit Insassenunfall- und/oder Verkehrs-Rechtsschutzversicherung. Die Bindefrist bzw. Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt 36 Monate inkl. Kündigungsverzicht. Gültig bei Kaufvertrags- bzw. Antragsdatum bis
31.03.2020. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Stand 01|2020. Angebot gültig bis 31.03.2020. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.
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SEMINAR – HOTEL – WELLNESS – RESTAURANT

Fotos: Helmut Schweighofer

razIN

RETTER

Bio-Natur-Resort****
WELLNES mit Bio-Genuss

Retter BioGut

Das Retter Bio-Natur-Resort ist ein Paradies
für Bio-Genießer, ÖKO-Freaks, NATURLiebhaber und INSPIRATION-Suchende, die
gesunde Nahrung für Körper, Geist und Seele
lieben.

Ein besonderes Highlight sind die Führungen und
Verkostungen in den eigenen Manufakturen, die
jeweils freitags und samstags stattfinden. Im Kreislauf
der Natur werden im Retter BioGut Quitten, Birnen
und Äpfel selbst verarbeitet. In der BÄCKEREI werden
täglich Bio-Brot, Gebäck und Mehlspeisen, in der
EISEREI feinstes Bio-Eis, in der BRENNEREI Destillate, in der EINKOCHEREI Marmeladen und in der
KRÄUTEREI feine Tees hergestellt.

100 % Bio-Philosophie wird gelebt
Schon lange führt das Restaurant des Hauses
die „Grüne Haube“ für gesunden, vollwertigen Genuss und wurde auch mit den Auszeichnungen „Weinwirt“, „Genusswirt“ und
„Bierwirt des Jahres“ von Gault Millau
belohnt. Auf der Speisekarte findet man nur
Biofreilandtiere, die zur Gänze verarbeitet
werden. Das Restaurant lebt die Philosophie,
dass Fleisch kein Massenprodukt sein darf.
Der Obstbau rund um das Hotel ist seit 1992
biozertifiziert, die Küche seit 2004. Weizen
sucht man vergeblich, im Kochtopf landet
ausschließlich Bio-Dinkel. Egal ob beim Allzeit-Bio-Genussbuffet von 14 bis 16 Uhr oder
beim Vier-Gänge-Abendessen: Bio wird
garantiert.
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Wellness und Sport
Die nachhaltige Ausrichtung hört nicht beim Essen
auf. Im Wellnessreich „Bewusst Sein“ bietet man neben
beheiztem Außenpool und Innenwhirlpool auch eine
Naturparksauna mit Naturschwimmteich und
Bio-Kosmetik mit regionalen Produkten. Fitnessfreunde können im hauseigenen, durchgehend geöffneten TechnoGym-Fitnessraum mit Cardio- und Fitnessgeräten trainieren. Wer es lieber outdoor mag,
nutzt die ausgiebigen Wander-, Lauf- und Radwege
rund um das Hotel. Auf Radfahrer warten sechs
E-Mountainbikes zum Ausborgen. Man findet im
Retter auch Österreichs ersten Hotel-Disc-Golf-Platz.

~ NATUR ~ RESORT
BIO
Seminar Hotel Wellness Restaurant
Pöllauberg Oststeiermark
www.retter.at

Aktuelle
Angebote
„Sommerfrische
am Pöllauberg“
Gültig bis 7. September 2020
• 2 Nächte inkl. Allzeit-Bio-Genuss
• 1 Begrüßungsgetränk
• Late-Check-out am Abreisetag
• 1 geführte Nordic-Walking-Tour
• Führung durch das Retter BioGut
• GenussCard mit 200 Ausflugs
zielen
• „Zeit für S’ICH“ im Wellnessreich
• Abschiedsgeschenk vom Retter
BioGut
Ab € 300,– p. P. / DZ

„Genieß den Sommer
im Bio-Hotel“
Gültig bis 7. September 2020
• 5 / 7 Nächte inkl. Allzeit-BioGenuss
• 1 Begrüßungsgetränk
• 1 Teilmassage, 25 Minuten
• 1 geführte Nordic-Walking-Tour
• Führung durch das Retter BioGut
• GenussCard mit 200 Ausflugs
zielen
• „Zeit für S’ICH“ im Wellnessreich
• Abschiedsgeschenk vom Retter
BioGut
5 Nächte ab € 580,– p. P.
(statt € 723,–)
7 Nächte ab € 791,– p. P.
(statt € 1.001,–)
Alle weiteren Infos finden Sie unter

www.retter.at
11

SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE
Foto: Peter Drechsler
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Soziallandesrätin Doris Kampus präsentierte gemeinsam mit SPAR Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer
und Marina Sorgo vom Gewaltschutzzentrum die aktuelle Sensibilisierungskampagne zum Thema Gewaltschutz.

Gemeinsam gegen Gewalt,
gemeinsam für mehr Schutz
Eine Initiative des Sozialressorts des Landes Steiermark und von SPAR Steiermark macht in
den kommenden Wochen Gewaltschutz landesweit zum Thema. In allen steirischen SPAR-
Filialen werden mehr als 25.000 Info-Folder mit Kontaktdaten von Gewaltschutzeinrichtungen aufgelegt, auf Tausenden Kassabons wird die Nummer des Gewaltschutzzentrums auf
gedruckt und mit Plakaten auf das Thema aufmerksam gemacht.
„Gewalt ist keine Privatsache, sondern
sie geht alle an. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Betroffenen den Weg heraus zu ermöglichen“, betonte Soziallandesrätin Doris Kampus. „Mein besonderer Dank gilt SPAR Steiermark für
die Zusammenarbeit.“ SPAR Steiermark
Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer
ergänzt: „SPAR unterstützt gerne bei
diesem wichtigen Thema und hilft gerne
mit, die steirische Bevölkerung zu sensibilisieren. Wir verteilen Infomaterial,
damit Betroffene schnell und einfach
erfahren, wo sie Hilfe erhalten.“
„Viele Frauen leben in chronischen
Gewaltbeziehungen, oft wissen sie gar
nicht, in welch gefährlichen Situati12

onen sie sich befinden“, hob Marina
Sorgo vom Gewaltschutzzentrum hervor. „Sich jemandem anzuvertrauen,
ist wichtig. Frauen schämen sich oft
dafür, was ihnen „passiert“ ist. Sie sind
nicht für die Gewalt verantwortlich und
können Hilfe von Fachkräften erwarten.“ Das Gewaltschutzzentrum gibt es
bereits 25 Jahre, jährlich betreut es rund
3000 Personen.
Diese Kampagne setzt die Bemühungen
für mehr Gewaltschutz in der Steiermark fort. Dank des Gewaltschutzeinrichtungsgesetzes haben Frauen in der
Steiermark einen Rechtsanspruch auf
Schutz und Hilfe in Gewaltsituationen.
Bereits im Vorjahr wurden die Budget-

mittel um mehr als zehn Prozent auf
rund 6,5 Millionen Euro erhöht. Regelmäßig tritt der Gewaltschutzbeirat als
Beratungsgremium zusammen. Aus
dieser Tätigkeit resultieren innovative
Gewaltschutzmaßnahmen wie zum Beispiel für Menschen mit Behinderung
(eine oftmals vergessene Gruppe Betroffener) sowie zuletzt die Einrichtung von
niederschwelligen Krisenwohnungen in
den steirischen Regionen, um Frauen in
Fällen von Gewalt eine sichere Möglichkeit zur persönlichen Neuorientierung
zu geben. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die opferschutzorientierte Arbeit
mit den Tätern, auch unter Einbindung
der Familien. n

Salzburger Pflichtschulen setzen auf digitale Kommunikation

ür Salzburger Schulen ist Digitalisierung nichts Neues, denn seit
mehr als 15 Jahren wird an allen
Pflichtschulen des Bundeslandes
Salzburg einheitlich die Schulverwaltungssoftware „SOKRATES“ von
bit media eingesetzt. Das System
dient der digitalen Verwaltung aller
wichtigen Verwaltungsprozesse an
Schulen, welche u.a. die Aufnahme
von Schüler*innen, Klasseneinteilungen, Gruppenbildungen, Lehrpläne, Leistungsbeurteilungen, Bildungsstatistiken u.v.m. beinhalten.
Während derartige Verwaltungsaufgaben sich vorrangig an die Schulleiter*innen richten, sollen künftig
auch alle Lehrpersonen und Eltern
optimal mit digitalen Werkzeugen
unterstützt werden. Die von bit
media neu herausgegebene Software „SchoolUpdate“ wurde genau
dafür geschaffen – nämlich die
Kommunikation zwischen Schule/
Lehrer*innen und Eltern einfach

und sicher abzuwickeln. SchoolUpdate ist gleichzeitig als Web- und
Mobile-App verfügbar und liefert
alle wichtigen Infos aus der Schule
als Nachrichten direkt aufs Handy
der Eltern. Auch umgekehrt können
Nachrichten (z.B. Krankmeldungen)
von Eltern einfach an die Schule
gemeldet werden, Texte lassen sich
mit integrierter Sprachübersetzung
automatisch übersetzen, und eine
Lesebestätigung sorgt für Sicherheit, dass Mitteilungen nicht nur
empfangen, sondern auch gelesen
und verstanden wurden.
Daneben beinhaltet School
Update
auch einen Terminkalender, eine
Umfragefunktion, sowie die Organisation von Elternsprechtagen
oder sogenannten Kind-Eltern-Lehrer-Gesprächen.
„SchoolUpdate hat vor allem in der
jetzigen Corona-Zeit an vielen Schulen hervorragende Dienste geleistet.
Sofort nach Bekanntwerden der

Schulschließungen haben wir uns
spontan bereit erklärt, alle Schulen völlig kostenfrei mit SchoolUpdate in dieser schwierigen Zeit zu
unterstützen,“ erklärt Walter Khom,
Geschäftsführer von bit media.
Auch die Bildungsdirektion für Salzburg sieht großes Potenzial in der
neuen digitalen Kommunikationsmöglichkeit. „Die Kommunikation
zwischen Eltern und Schule kann
in einem datenschutzrechtlich gesicherten Rahmen gemäß dem Stand

der Zeit sichergestellt werden“, so
der Bildungsdirektor Rudolf Mair.
Hinzu kommt, dass mit School
Update die Kommunikation technisch einfach und sicher abgewickelt werden kann. Personendaten
werden nicht in einer internationalen
Cloud gespeichert oder gar an Dritte
weitergegeben, sondern ausschließlich in Österreich in einem zertifizierten Rechenzentrum verarbeitet und
dies entspricht somit 100 % den
DSGVO Vorgaben.

achtzigzehn | Foto: Lex Karelly | BEZAHLTE ANZEIGE
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Foto: monkeybusinessimages

Moderne digitale Kommunikation zwischen Eltern und Schule
kann künftig flächendeckend mit der App „SchoolUpdate“ an
allen Salzburger Pflichtschulen erfolgen. Die Bildungsdirektion für
Salzburg und bit media e‑solutions GmbH haben diesbezüglich
eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit geschlossen.

INSEL 
FEELING

Summer

Ein Urlaub, reich an Erlebnissen:
Graz bietet Kunst- und Kulturinteressierten einen spannenden
Mix aus Architektur, Schauspiel, Oper, Museen und Galerien.

in the City

i

graz.at/summerinthecity
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TORTEN

Renates Haubenküche,
weil Essen Leidenschaft ist.
Die Idee dazu kam Renate Zierler als sie einfach keine normalen
Brötchen mehr machen wollte – für diverse Feierlichkeiten.

Jede Torte

wird individuell für den
Kunden angefertigt und
kann völlig unterschiedlich gefüllt werden. Von Schweine
braten bis Lachs, Roastbeef, Käse, Obst, Gemüse, hier ist
alles möglich und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Es ist eine Leidenschaft daraus entstanden, die sie immer
wieder zu neuen Ideen inspiriert. Es gibt natürlich auch
Rezepte und Anleitungen, wie man eine Torte macht und
auch Dekorationsvorschläge auf ihrem Blog und ihrer
Facebook-Seite „Renateshauben“. Ein Besuch lohnt sich
in jedem Fall und Renate Zierler freut sich immer über viele
Besucher, die sich auch gerne von anderen Köstlichkeiten
wie selbst kreierten Gerichte oder Menüs inspirieren lassen. Es gibt natürlich auch viele süße Varianten auf dem
Blog zu finden und es ist auch eine eigene Rubrik mit den
Rezepten von Profi-Köchen darauf für Renates Projekt
„Köche kochen für SOS-Kinder“ – koch mir was aus deiner
Kindheit – eine Aktion zugunsten SOS-Kinderdorf.
In Sachen Kinder- und Küchenliebe hat sich SOS-Kinderdorffreundin Renate Zierler bereits einen Namen gemacht.
Mit gutem Geschmack für die gute Sache tischt die Krankenhausschwester, zweifache Mutter und Fernsehhobbyköchin Zierler auch in diesem Jahr wieder groß auf: Das
ganze Jahr kocht Renate Zierler einmal im Monat in einem
Restaurant gemeinsam mit Spitzenköchen und Promis der
Region und zaubert kulinarische Kindheitserinnerungen
auf den Teller, die dann auf der Speisekarte landen und
dem SOS-Kinderdorf zu Gute kommen.

https://renateshaubenkueche.weebly.com/
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„Wenn das
Hobby zur
Leidenschaft
wird, entstehen
die unglaublichsten
Kreationen
und Werke.“
Renate Zierler
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LH-STV. ANTON LANG 12.0

Tierschutzarbeit braucht einen
kühlen Kopf, aber ein warmes Herz!
Gemeinsam mit dem zuständigen Landeshauptmann-Stv. Anton Lang präsentierte die
steirische Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck ihren aktuellen Tätigkeitsbericht.

S

eit nunmehr zehn Jahren setzt sich Barbara Fiala-Köck mit ihrem Team für den
Tierschutz in der Steiermark ein. „Unsere
höchst engagierte Tierschutzombudsfrau
Barbara Fiala-Köck leistet in der Steiermark
eine ausgezeichnete und unverzichtbare Arbeit im Interesse unserer Tiere. Nicht nur
für die vielen Tierhalterinnen und Tierhalter ist sie eine äußerst kompetente Ansprechperson, etwa bezüglich Information
und Aufklärung. Auch für die verschiedenen Behörden, Tierschutzvereine und privaten Tierschützerinnen und Tierschützer ist
ihr enormes Know-how eine wertvolle Hilfe.
Die Tierschutzombudschaft ist längst zu
einer unverzichtbarer Institution geworden.
Sehr wichtig sind auch deren Tätigkeiten im
Bereich der Bewusstseinsbildung, vor allem
bei unseren Kindern und Jugendlichen
sowie die aktive Mitarbeit an relevanten Gesetzesvorschlägen über den Tierschutzrat.
Für diesen tollen Einsatz im Interesse der
Tiere danke ich Frau Barbara Fiala-Köck
und ihrem Team von ganzem Herzen“, so
Tierschutzreferent LH-Stv. Anton Lang.

Details aus dem Tätigkeitsbericht
Auch 2019 waren die Anfragen wieder vielfältig und herausfordernd. „Allein 341 Meldungen über den Verdacht von Tierquälerei wurden von uns bearbeitet. Bei 214 Fällen konnte eine tatsächliche Übertretung
festgestellt werden“, so Barbara Fiala-Köck.
Gegenüber 2010 bedeutet das ein Plus von
278,9 Prozent. Insgesamt hat die Ombudsstelle 341 Meldungen behandelt, davon 243
aus dem Jahr 2019. Auch die weiteren Zahlen zur Tätigkeit der Ombudsstelle zeigen,
wie sehr sich der Aufwand erhöht hat: So
war man im Berichtszeitraum in 337 Verwaltungsverfahren eingebunden, davon allein 238 aus dem Jahr 2019. Insgesamt sind
217 Bewilligungsverfahren bei der Tierschutzombudsstelle gelandet. 115 Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren wurden
16

LH-Stv. Anton Lang und Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck präsentierten
gemeinsam den aktuellen Tätigkeitsbericht. Foto: steiermark.at/Streibl

abgegeben, auch das stellt ein enormes Plus
von 180,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2010
dar. Die größte Steigerung gibt es bei den
Verwaltungsstrafverfahren: 381 solcher
Verfahren waren zu bewältigen, davon allein 277 aus 2019. Gegenüber 2010 bedeutet
das eine Steigerung um 807,1 Prozent.
„Die Tierschutzombudsstelle setzt sich mit
ganzem Herzen und voller Energie für das
Wohl der Tiere ein. Tierschutzarbeit braucht
einen kühlen Kopf, aber ein warmes Herz.
Tierleid wird leider nie ganz zu vermeiden
sein. Deshalb werden wir von unserer Seite
auch in Zukunft verstärkt Initiativen in
Richtung Bewusstseinsbildung bei Kindern
und Jugendlichen setzen, denn sie sind die
Tierschützerinnen und Tierschützer von
morgen“, betont die Tierschutzexpertin.
Einen besonders langen Atem erforderte

laut Fiala-Köck ein Verfahren wegen des
Abschneidens von Tasthaaren im Rahmen
einer Hundeausstellung. Positiv dagegen ist
die nun schon jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Verein „Tierschutz macht
Schule“. „Mit unseren gemeinsamen Projekten erreichen wir alle Tierschützerinnen
und Tierschützer sowie auch Konsumentinnen und Konsumenten und können sie für
den Tierschutz begeistern“, unterstreicht Fiala-Köck.
Die Tierschutzombudsstelle Steiermark gibt
es seit 2005, seit 2010 leitet Barbara Fiala-Köck die unabhängige Ombudsstelle in
der Stempfergasse 7 in Graz.
Weitere Infos:
www.tierschutzombudsstelle.
steiermark.at

Mit
Freude
und Einsatz

Mut für morgen.

www.news.steiermark.at

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIERMARK. Design: Rubikon Werbeagentur; Fotos: Christian Jungwirth
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VON SOPHIE REYER

Lyrik &
Sagen
3.0

Hülle und Zelle
dahinter aber existierte
einmal eine Welt
(fremd ist
heute ein
Ich)

Die böse Barbara
Der Teufel hat ein Geschlecht
Nicht nur der Teufel hat Graz immer wieder heimgesucht – nein, auch eine Teufelsfrau, nämlich die
sogenannte Teuflin Barbara, soll hier ihr Unwesen
getrieben haben! Über diese Frau Barbara geht folgende Sage:
Am 2. August des Jahres 1657 trug es sich zu, dass ein schreckliches
Unwetter über Graz zu wüten anfing. Und schon bald geschah es,
dass die Früchte in sämtlichen Gärten vollends vernichtet waren.
Groß wie Männerfäuste waren die Hagelkörner, die da in den
Boden einschlugen! Doch damit nicht genug: Sie sahen auch noch
wie Totenköpfe aus! Außerdem regnete es mit diesen seltsamen
Brocken gemeinsam auch noch sämtliche Hexenhaare, ja sogar eine
riesige Schere! Wen wundert es, dass die Bewohner der Region da
schon bald einen Schuldigen suchten? Und es dauerte auch nicht
besonders lange, da wurden sie fündig: Zwei arme Landstreicher
boten sich als die idealen Verantwortlichen dafür an. Bald schon
verurteilte man die beiden Außenseiter wegen Hexen- und Teufelshandwerk, und einer der beiden gestand unter der Folter sogar, eine
Liebesbeziehung mit einer schönen Teufelin eigegangen zu sein,
von der er berichtete, sie trage den klingenden Namen Barbara. Der
Kerl gab an, für diese in Kirchen eingebrochen zu sein und auf ihr
Geheiß geweihte Hostien aus den Tabernakeln gestohlen zu haben,
die er angeblich für seine im wahrsten Sinne des Wortes lodernde
Flamme schändete – freilich um ihr Lust zu verschaffen. Daraufhin
verfuhr man mit den teuflischen Männern gar arg: man zwickte sie
mit glühenden Zangen, bis sie es vor Schmerz nicht mehr aushielten, und dann erdrosselte man sie. Schließlich wurden die Körperreste auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was wohl aus der schönen
Teufelin Barbara geworden sein mag?

www.sophiereyer.com

Zur Autorin: Sophie Reyer wurde 1984
in Wien geboren. Sie ist vielfach preisgekrönte Komponistin und Theaterautorin,
schreibt Lyrik, Prosa, Hörspiele und Filmdrehbücher, und arbeitet als bildende
Künstlerin an „visueller Poesie“. Auch in
dieser Ausgabe „verwöhnt“ uns Sophie
in jeder Ausgabe mit einer ihrer besonderen Geschichten.
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In ausführlichen Gesprächen zwischen
Land, Wasserversorgungsverbänden
und LandwirtschaftsvertreterInnen
sowie mit Unterstützung von externen
Expertinnen und Experten wurde es
möglich, im Grundwasserschutzprogramm die Interessen aller Betroffenen
zusammenzuführen. Die entsprechende Verordnung soll in den nächsten
Wochen in Kraft treten.

D

as steirische Trinkwasser stammt fast zur
Gänze aus geschützten Grundwasservorkommen, wobei das Grundwasser regelmäßig
auf Nitrat und weitere Stoffe untersucht wird.
In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten werden dabei immer wieder hohe Nitratbelastungen gemessen, die auf den Einsatz von
Nitrat als Düngemittel zurückzuführen sind.
Pflanzliche Organismen nehmen Nitrate als
Stickstoffquelle auf und verwerten es. Nitrat
überschüsse, die von den Pflanzen nicht aufgenommen werden, sammeln sich im Boden und
können somit in tiefere Bodenschichten und bis
ins Grundwasser eindringen und die Qualität
des Trinkwassers gefährden.
Um die Qualität des heimischen Trinkwassers
nachhaltig zu sichern, müssen die Wasserversorger die Wasserwerte intensiv beobachten –
bei steigenden Nitratwerten kann es notwendig
werden, das Wasser aufzubereiten, was mit
Mehrkosten für die Konsumentinnen und Konsumenten verbunden wäre. Zugleich müssen
die steirischen Landwirte aber ihre Felder und
Äcker düngen, um den Pflanzen die notwendigen Nährstoffe zu geben und somit die regionale Lebensmittelversorgung sicherzustellen.
Das gilt auch für die Sommerbegrünung, die
sowohl für den Humusaufbau, als auch für den
Erosionsschutz und das Landschaftsbild von
Bedeutung ist.
Nun wurde in gemeinsamen Gesprächen von
Grundwasserexperten des Landes und Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaft
unter Einbindung der Technischen Universität
Graz das bestehende Grundwasserschutzprogramm weiterentwickelt. Ziel des Programmes
ist die Sicherung und Erhaltung der Qualität

Ursula Lackner war ab 2000 Abgeordnete
zum Steiermärkischen Landtag, ab 21. Oktober 2010 Dritte Landtagspräsidentin und ab
22. Jänner 2013 Zweite Landtagspräsidentin.
Seit 16. Juni 2015 ist sie Landesrätin.

des Trinkwassers im Grazer Feld, Leibnitzer
Feld und im Unteren Murtal. Das weiterentwickelte Grundwasserschutzprogramm soll
nach einer Begutachtungsfrist ehestmöglich in
Kraft treten, um die Düngung der Sommerbegrünung bereits in diesem Sommer zu ermöglichen.
Umweltlandesrätin Ursula Lackner: „Es ist
gelungen, in langen und intensiven Verhandlungen sowohl dem nachhaltigen Schutz unseres Trinkwassers als auch den Bedürfnissen der
steirischen Landwirtschaft gerecht zu werden.“
Agrarlandesrat Johann Seitinger: „Unsere
Bäuerinnen und Bauern leben seit vielen Jahren
eine hohe Verantwortung, nicht nur im Bereich
der Lebensmittelerzeugung, sondern auch beim
Grundwasserschutz. Diese Weiterentwicklung
des Grundwasserschutzes ist ein wichtiger
Schritt, um die regionale Versorgungssicherheit
aufrecht erhalten zu können.“
Bruno Saurer, Obmann des Steirischen Wasserversorgungsverbands: „Laut in den letzten
Verhandlungen berichteten neuen Expertisen
ist im Unterschied zu bisher negativen fachlichen Stellungnahmen und aufgrund jüngster
Berechnungsergebnisse unter bestimmten
Voraussetzungen im reduzierten Flächenausmaß eine Düngung der Sommerbegrünung
auf gewissen Ackerflächen nun angeblich
doch ohne gravierende Auswirkungen auf die
Grundwasserqualität möglich. Sollte dem so
sein, so ist dies zur Kenntnis zu nehmen, mit

Foto: Land Steiermark

POLITIK
WIRTSCHAFT
Qualität des heimischen
Wassers muss gesichert werden

dem Faktum, dass die bisherigen Maßnahmen
des Regionalprogrammes leider zu keiner
signifikanten Reduktion der Nitratwerte in
den betroffenen Grundwasserkörpern geführt
haben. Es ist diese Kenntnisnahme untrennbar
mit der Forderung nach unverzüglicher Errichtung dringend notwendiger zusätzlicher Güllespeicherräume sowie strenger unabhängiger
Kontroll- und laufender Monitoringmaßnahmen und der vorgesehenen Befristung auf zwei
Jahre verbunden.“
Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark: „Nach
monatelangem Ringen um Details, ist der
erzielte Kompromiss von mehr Praxisnähe und
Verständnis für die Landwirtschaft geprägt.
Es konnten einige Entlastungen, vor allem für
kleinere Betriebe, erreicht werden. Obwohl der
Humusaufbau erleichtert wird, wird den betroffenen Bauern durch das strenge Gesamtpaket
alles abverlangt.“
Harald Kainz, Rektor der TU Graz: „Der
langfristige Schutz des Lebensmittels Trinkwasser besitzt in der Steiermark höchste Priorität. Durch das Grundwasserschutzprogramm
Grazer Feld, Leibnitzer Feld und Unteres Murtal wurde ein guter Weg gefunden, die Trinkwasserversorgung langfristig in hoher Qualität
sicherzustellen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und wirtschaftliche Landwirtschaft geschaffen.“
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SHOP LOCAL 3.0

Heartwork
von EVA-MARIA BACHLER

Wer Wert auf lokalen, handgefertigten Schmuck legt ist bei Heartwork genau an der
richtigen Stelle! Verena Meleschnig ist die Inhaberin des Kunst-Labels aus Kärnten und
fertigt Schmuck sowie Home & Wedding Decor aus Resin, Kunstharz, an.

J

edes ihrer Stücke ist handgefertigt und einzigartig. Nika Basic von Unikat und ich sind große
Fans ihrer Schmuckstücke. Auch die Boutique
Stojanka, in der Bahnhofstraße Klagenfurt, kombiniert gerne ihre Mode mit den Schmuck von Heartwork, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Was ich
auch richtig toll finde ist, dass Verena Meleschnig
nicht nur Schmuck herstellt, sondern auch Dekoration für Hochzeiten, Partys und für dein zu Hause.
Ebenso wenn man auf der Suche nach einem
besonderen Geschenk für seine Liebsten ist, wird
man bei Heartwork fündig. Sie bietet nämlich auch

20

persönliche Schmuck-Sets an, welche man sich
selbst zusammenstellen kann. Ganz toll finde ich,
dass die Ohrstecker zu 100 % aus nickel- freiem
Metall bestehen! Echt super, weil ich eine Nickelallergie habe. Zudem sind die Schmuckstücke total
angenehm zu tragen, weil sie nicht schwer sind und
optisch echt was her machen … findet ihr nicht
auch? Wer nun für den Sommer ein besonderes
IT-piece an seinen Ohren tragen möchte wird
bestimmt bei Heartwork fündig, einfach auf ihre
Homepage heart-work.at reingehen und einen lokalen Betrieb unterstützen!

Mehr Platz für Fußgänger, Radler und Öffentlichen Verkehr

Bezahlte Anzeige

Die SPÖ Graz hat für zwei Kinder der VS Geidorf gratis Laptops zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Coronasituation konnte die Übergabe
leider nicht in der Schule stattfinden. Direktorin
Ruth Astner nahm die Geräte von GF Patrick
Trabi stellvertretend für die Kinder in Empfang.

Bike Citizens erarbeitete Radnetzstudie für den
Kernballungsraum. Bei Geschwindigkeiten über
30 km/h im fließenden Verkehr sind Radwege
baulich vom Kfz-Verkehr getrennt, Vermischung von Rad- und Fußgängerverkehr wird
außerhalb von Begegnungszonen vermieden.
Die mit 100 Millionen Euro dotierte Radverkehrsoffensive hat im Frühjahr 2020 mit der
Vergabe von Planungs-aufträgen für sechs Sektoren begonnen. Foto: Stadt Graz- Foto Fischer

© Steiermark Tourismus/
Michael Weberberger

Gratis PC von SPÖ Graz!

Hauptziele der Mobilitätsoffensive von Stadt
Graz und Land Steiermark sind die Erhöhung
der Verkehrssicherheit und die Verbesserung
der Lebensqualität in Graz. Kernstrategie: Ein
faires und sicheres Miteinander von Aktiver
Mobilität (Radfahren und Gehen), Öffentlichem
Verkehr und motorisierten Individualverkehr
(MIV). Wichtigste Grundlage für den Masterplan war die 2018/19 vom Land Steiermark
gemeinsam mit der TU Graz, PLANUM und
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Steirische Volkspartei feiert 75-jähriges Bestehen
Am 18. Mai 1945 wurde die Landespartei im Konventsgebäude der Kreuzschwestern in Graz gegründet. Und es wäre wohl ein größerer Festtag
geworden, doch die Coronakrise und ihre Beschränkungen lassen dies
selbstverständlich nicht zu, daher „weicht“ die Steirische Volkspartei
mit ihrem Jubiläum ins World Wide Web aus und blickte online auf die
Geschichte der Partei zurück. „In Zeiten wie diesen gibt es klarerweise
Wichtigeres als zu feiern. Das haben wir als Steirische Volkspartei zuletzt
auch ganz klar mit unserer Steirerband-Aktion „Aufeinander schauen
ist steirisch“ bewiesen, mit der wir schon 100.000 Euro einnehmen und
vielen Menschen helfen konnten“, erklärt Landesparteigeschäftsführer
Detlev Eisel-Eiselsberg.
Fotocollage: Erwin Scheriau, ÖVP/Jakob Glaser, Foto Fischer und Archiv Steirische Volkspartei)

SchülerInnen- und Top-Tickets: Keine Warteschlangen

Der Ansturm bei der Ausgabe der „SchülerInnen-Tickets“ ist vor jedem
Schuljahr enorm. Daher organisiert der Verkehrsverbund Steiermark
die Ausgabe der Tickets neu. Konkret werden Vertreter der Verkehrsunternehmen die erforderlichen Unterlagen (Bestellformular, Zahlungsbestätigung und Passfoto), direkt bei den ausgewählten Schulen abholen
und die fertiggestellten Tickets den Schulen wieder aushändigen. „Die
Corona-Krise erfordert in vielen Bereichen ein neues Denken. Insbesondere gilt mein großer Dank auch den Lehrerinnen und Lehrern an den
einzelnen Schulen, für die Kooperation bei diesem Projekt“, sagt LH-Stv.
Anton Lang. „Die Neuorganisation der Ticketausgabe garantiert, dass die
Schülerinnen und Schüler sicher und einfach zu ihren Tickets kommen“,
sagt Bildungs- und Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.
Foto: Land Steiermark/Streibl

11,6 Millionen Euro für „ZWT II“
Steiermärkische Sparkasse –
Partnerin der Oper Graz
Seit 1899 ist die Steiermärkische Sparkasse
verlässliche Partnerin der Oper Graz. Bei der
Programmpräsentation für die Opernsaison
2020/21 wünschte Georg Bucher, Mitglied des
Vorstandes, eine inspirierende Saison. „Eine
herausfordernde Zeit wie wir sie aktuell erleben,
benötigt eine vertrauensvolle und vor allem
verlässliche Partnerschaft. Als regionales Kreditinstitut ist uns die Förderung von Kultur
und Kunst in unserer Gesellschaft in der jetzigen Situation wichtiger denn je.“ Am Bild: v.l.:
Roland Kluttig, Chefdirigent, Beate Vollack,
Ballettdirektorin, Nora Schmid, Intendantin
Oper Graz und Georg Bucher, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse. Foto: Oliver Wolf
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„Die Stadt Graz verfügt über ein sehr dichtes,
soziales Netz. Notsituationen können jeden
treffen und sind oft sehr individuell, immer
wieder gab es deshalb auch Fälle, bei denen das
gesetzliche Hilfssystem nicht ausgereicht hat
oder eine Hilfestellung aus diversen Gründen
erst gar nicht möglich war“, so Sozialstadtrat
Kurt Hohensinner.
Deshalb wurde die Einrichtung eines Hilfsfonds
für Grazerinnen und Grazer bereits vor einiger
Zeit in der Agenda 22 Plus festgeschrieben. Am
Foto v.l.: Kurt Hohensinner, Günther Feldgrill,
Armin Sippel.

2014 wurde mit dem Zentrum für Wissens- und
Technologietransfer in der Medizin (ZWT)
erstmals in Österreich ein Impulszentrum
direkt in einen Universitätscampus integriert.
Durch die positive Entwicklung des ZWT,
das starke Wachstum der Mieter und das weiterhin große Interesse von Unternehmen aus
dem Life-Science-Bereich an Vernetzung vor
Ort geht das Erfolgsprojekt nun in die nächste
Entwicklungsstufe. Das Wirtschaftsressort des
Landes und die Medizinische Universität Graz
investieren insgesamt 11,6 Millionen Euro in
das „ZWT II“, das ab 2023 Raum für rund 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wird.
Am Foto v.l.: Rektor Hellmut Samonigg (Medizinische Universität Graz), Wirtschafts- und
Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl
mit dem Modell des ZWT 2.

Foto: Stadt Graz/Fischer

Foto: Harry Schiffer

Graz hilft: Neuer Sozialfonds mit
100.000 Euro dotiert

25 Jahre FH JOANNEUM – Erfolg
neu denken
2020 ist für die FH JOANNEUM ein besonderes
Jahr. Es wurde gezeigt, dass sie als innovative
Hochschule auch im virtuellen Modus erfolgreich ist. 1995 betraten die ersten 147 Studierenden die Räumlichkeiten der FH JOANNEUM
in Graz und Kapfenberg. 25 Jahre später sind es
5.000 junge Menschen an den drei Standorten
Graz, Kapfenberg und Bad Gleichenberg, die
ihr Studium an der Hochschule absolvieren.
Konnten Studieninteressierte anfangs aus vier
Vollzeitstudiengängen wählen, sind es heute
50 Bachelor- und Masterstudiengänge in den
Organisationsformen Vollzeit, berufsbegleitend,
berufsermöglichen und dual. 16.000 Absolventinnen und Absolventen der FH JOANNEUM
sind am Arbeitsmarkt. Um auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diese Erfolgsgeschichte der FH JOANNEUM mit zusätzlichen
Studienangeboten wie „System Test Engineering“, ab Herbst 2020, oder „Industrielle Mechatronik“, ab Herbst 2021, weitererzählen zu
können, wird die Hochschule permanent weiter
entwickelt.

Messe Congress Graz öffnet ihre Tore für erste Veranstaltungen

Die Gesundheit von Besuchern, Ausstellern und Veranstaltern steht für die MCG Gruppe (Congress Graz, Stadthalle Graz, Messe Graz, Messecongress Graz, Merkur Arena, Merkur Eisstadion, Sportzentrum Graz-Weinzödl, AMB Ausstellungsservice und Messebau) weiterhin an erster Stelle. Nach rechtlicher Abklärung wurde bekanntgegeben, dass die Standorte ab sofort wieder
für Kunden und Interessenten zur Verfügung stehen. Es konnten am Beispiel der Gemeinderatssitzungen der Stadt Graz bereits Erfahrungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Durchführung von
Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gesammelt werden. Foto: MCG/Wiesner

SPÖ: Neues Programm: graz2035 – Wie
möchtest du leben?

Graz gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten
Österreichs und ist daher mit stetigen Veränderungen
konfrontiert. Aus diesem Grund haben in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche ExpertInnen sowie
engagierte BürgerInnen das neue Programm „graz2035“
entwickelt. Das Ergebnis: Ein fast 100-seitiges Konzept,
das zeigt, welchen Weg die Grazer Sozialdemokratie in
Zukunft beschreiten wird. „In den vielen Gesprächen
hat man gemerkt, dass es den Grazerinnen und Grazern
nicht um Seifenblasen und Luftschlösser, sondern um
konkrete Zukunfts-Pläne geht – es braucht eine gemeinsame Vision für unser Graz“, so SPÖ-Vorsitzender
Michael Ehmann. Info-Website: www.graz2035.at.
Foto: SPÖ Graz

www.bestattung-wolf.com
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Manuela Khom und Eva Grassmugg

Eva Grassmugg neue Landesgeschäftsführerin
der Steirischen VP-Frauen
Die 36-jährige Unternehmerin und PR-Expertin Eva Grassmugg folgt Michaela Hartner nach, die nach
5 Jahren die Steirischen VP Frauen Richtung Landtagsklub als Klubreferentin für Finanzen, Infrastruktur, Verkehr und Tierschutz verlässt.

B

ereits in frühen Jahren sammelte Eva Grassmugg erste
politische Erfahrung bei der JVP in ihrer Heimatgemeinde
Dobl-Zwaring. Ihre berufliche Laufbahn führte sie 15 Jahre
nach Wien, wo sie zuletzt gemeinsam mit ihrem Mann die
Agentur GRASSMUGG GmbH für PR & strategische Kommunikation aufbaute und führte. Sie bringt somit neben ihren
Fähigkeiten im Presse- & PR-Bereich auch hinreichende Qualifikationen in Bezug auf Unternehmensführung mit. Die Familie und die Firma übersiedelten gemeinsam 2017 zurück in
die Steiermark. Seitdem ist die Mutter einer Tochter Mitglied
der steirischen VP-Frauen und Ortsleiterin-Stellvertreterin in
ihrer Ortsgruppe Wildon.
Manuela Khom, Landesleiterin der Steirischen VP-Frauen und
Landtagspräsidentin freut sich sehr über die Ernennung von
Eva Grassmugg: „Sie ist eine „richtige“ VP-Frau, die die Anliegen und Interessen der Frauen bestens kennt. Durch ihren
beruflichen Werdegang bringt sie neben ihrer Erfahrung in
Geschäftsführung auch Kompetenz im Presse- und Eventbereich mit. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir unsere Synergien bestmöglich für unsere Frauen nutzen werden.
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„Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich sehr
über die neue Aufgabe und dass ich ab sofort das Team rund
um Landesleiterin Manuela Khom verstärken darf. Die ÖVP
Frauen sind für mich das Sprachrohr für Frauen, die generationsübergreifend ein modernes Frauenbild mit traditionellen
Werten verbindet. Besonders freue ich mich auf die vielen
Begegnungen und Gespräche mit den Frauen aus den verschiedensten Bereichen“, so die designierte Landesgeschäftsführerin Eva Grassmugg.
Die Steirischen VP-Frauen
Die Steirischen VP-Frauen wurden bereits 1945 gegründet.
Sie sind eine Landesorganisation der ÖVP Frauen und eine
Teilorganisation der Steirischen Volkspartei. Die Organisation
vereinigt Frauen aller sozialen Gruppen und stehen für eine
moderne Welt mit traditionellen Werten. Die VP Frauen setzen
sich für bessere Chancen und Möglichkeiten für Frauen durch
Bildung, Information und durch die Einbindung in ein starkes,
weibliches Netzwerk ein. Das gilt für alle politischen Bereiche,
für den Arbeitsmarkt genauso wie in allen gesellschaftlich-kulturellen und gesundheitlich-sozialen Belangen.
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Krimi-Neuerscheinung:

Ein toter Messedirektor und
jede Menge Fragen zu seiner
Vergangenheit
Der zweite Roman von Claudia Ullrich „Herbstmesse“
ab sofort im Handel.

G

estern hat die Clara auf der
Eröffnungsbühne noch richtig
gestaunt über seine Eloquenz und
heute ist er tot, der Buchinger. Ermordet. In den eigenen Hallen. Dabei
scheint den Messedirektor jeder gern
gehabt zu haben. Naja, fast jeder
zumindest. Die Clara als Aushilfskellnerin beim Catering war jedenfalls so richtig beeindruckt von ihm.
Ein Frankfurter Prozessoptimierer
als Messechef in Graz?
Über seine Kompetenz konnte mal
wohl streiten. Zwei Jahre lang hat der
Buchinger die Geschicke der Messe
geleitet, nicht gerade mit großem
Erfolg, was man so munkelt. Aber
warum haben die denn diesen Prozessoptimierer aus Frankfurt überhaupt nach Graz geholt, wenn der
davor so gar nichts mit der Materie
zu tun hatte? Mittlerweile fragen sich
das die Verantwortlichen im Rathaus
selbst auch schon.
1979
Während die Clara ihre eigenen
Ermittlungen durchzieht, wie das die
Clara nun mal so macht, erzählt ihr
der Seniorchef vom Messe
catering,
dass er schon einmal einen Toten
auf der Messe gefunden hat. Damals,
1979, hat sich einer umgebracht. Mit
Schlaftabletten. Selbstmord war es
im Fall vom Buchinger nicht, das ist
schon klar. Weil der Fall von 1979
sich etwas besser anbietet, um die

schon längst überfällige Abschlussarbeit für ihre Ausbildung zur Privatdetektivin fertigzustellen, fängt die
Clara an, zu recherchieren. Und findet einen Zusammenhang zwischen
den beiden Fällen und die Mutter
vom Buchinger, die überraschenderweise Grazerin ist und direkt hinterm
Lendplatz wohnt.
Begräbnis
Niemand scheint von der Existenz
der Buchinger-Mutter gewusst zu
haben. Die erfährt erst von der Clara,
dass ihr Sohn gestorben ist. Aber wer
zum Teufel hat dann das Begräbnis
organisiert? Und was hat der Bürgermeister gerade besseres zu tun, als
diesem Begräbnis beizuwohnen?
„Herbstmesse“ ist nach „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ der zweite Fall
der intuitiven Ermittlerin Clara Linhart und auch der zweite Roman
der Grazer Autorin Claudia Ullrich.
Beide Geschichten zeichnen sich vor
allem durch den starken Bezug zur
Heimatstadt der Autorin aus. Die
vielen unterschiedlichen Schauplätze,
der Einblick in die Gewohnheiten der
Grazer und die authentischen, österreichischen Protagonisten machen die
Geschichte nicht nur spannend, sondern auch lebendig und humorvoll.
Der Krimi ist bei BoD erschienen und
ab sofort überall im on- und offline
Buchhandel bestellbar.

Kontakt:
Claudia Ullrich
claudia.ullrich@wortspielerei.biz
+43 (0) 664/333 22 03
Ziegelstraße 84, A-8045 Graz
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TIERSCHUTZ

Eine junge Weststeirerin
hat ein Herz für Tiere

Michaela Winter aus Wetzelsdorfberg bei Sankt Josef
pflegt seit über sechs Jahren mit Unterstützung ihrer
Oma und Mutter liebevoll zahlreiche Tiere auf ihren
kleinen Bauernhof. Tiere die eigentlich niemand mehr
haben möchte, die ausgesetzt oder durch einen Unfall
verletzt zurückgelassen wurden oder eine Behinderung aufweisen.
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Mit besonderen Aktionen, wie
einen eigens gestalteten Kalender
versucht die junge Weststeirerin
mit ihrem Tierschutzverein Cats,
Dogs & more zu helfen, um Tiere
in ihrem Gnadenhof ein tiergerechtes Zuhause zu bieten. Für die Futterkosten verwendet sie einen Teil
ihres eigenen Gehaltes, aber auch
viele Spenden von Tierfreunden.
„Der Hof, auf dem wir leben,
gehörte meinen Großeltern, wo es
immer verschiedene Tiere gab. Ich
bin auf dem Hof aufgewachsen,
meine Mutter und ich mussten
ausziehen, als ich sechs Jahre alt
war. Nachdem mein Opa verstorben war, gab es keine Tiere mehr
und die Ställe standen leer. Vor
zehn Jahren kamen wir zurück auf
den Hof und das erste wonach wir
suchten, waren Pferde. So kam es,
dass wir ein Pony und ein Fohlen
vor dem Schlachter gerettet haben.
Ich war schon immer sehr tierlieb,
hatte fremde Katzen eingefangen
und zum Tierarzt gebracht zur Kastration. Unsere Nachbarn haben
meine Tierliebe mitbekommen,
anfangs kamen sie mit unseren ersten Tieren und baten um Hilfe, später füllte sich unser Hof mit Tieren
aus der gesamten Steiermark.
Ruheoase für Tiere
„Derzeit leben mit uns 121 Tiere
auf unserem Hof, 36 Katzen, acht
Hunde, zwei Ziegen, vier Schafe,
fünf Pfauen, 30 Hühner, fünf
Enten, zehn Tauben, fünf Schweine,
12 Schildkröten, zwei Pferde und

zwei Ponys bereichern zu meinem
Alltag“, zeigt sich Michaela Winter
stolz.
Zu den Hauptaufgaben zählen
unter anderem die Hof- und Stallarbeit, aber auch die Aufzucht von
„Flaschenkindern“ wie Katzen, Igel
und Hunden. Diese Tätigkeiten
werden mit ihrer Mutter aufgeteilt,
weil beide einen Vollzeitjob nachgehen müssen.
Die 80-jährige Oma hingegen, versorgt die Tiere am Hof, füttert die
Hunde und Katzen, versorgt die
Katzentoiletten, geht mit den Hunden ins Freie, wäscht Wäsche, die
für die Tiere benötigt wird und gibt
teilweise Medikamente.
Ohne die Hilfe ihrer Oma und
Mutter, wäre das alles nicht möglich. Auch die Nachbarn helfen tatkräftig bei Heu- und Hofarbeiten,
mit deren Hilfe ist es natürlich um
einiges leichter.
Der im Jahre 2014 gegründete reg.
Tierschutzverein Dogs, Cats &
more mit Sitz in St. Josef, deren
Obfrau und Gründerin die junge
engagierte Weststeirerin Michaela
Winter ist, wurde von einigen Tierliebhabern aus der Region aus der
Taufe gehoben, um in Not geratenen Tieren aller Art (wie z.B. ausgesetzte oder aus schlechter Haltung)
zu helfen, sie zu betreuen und an
Tierliebhaber weiter zu vermitteln.
Viele, verschiedene Tiere wie Katzen, Hunde, Hasen, Ziegen, Hühner, Gänse, Pferde usw. die von den
Vorbesitzern nicht mehr gewollt

Foto: Gottfried Leopold

Gnadenhof
in Sankt Josef
braucht Hilfe

wurden, weil sie inkontinent oder
blind wurden und die euthanasiert
werden sollten, leben im kleinen
Gnadenhof.
Seit der Gründung des Vereins
wurden ca. 600 Katzen vermittelt, also jährlich zwischen 50 und
60 Tieren, ca. 80 Hunde wurden
anfangs vermittelt, aktuell werden keine Hunde vermittelt. Tiere
jeglicher Art wurden und werden
von uns aufgepäppelt und versorgt.
Wildtiere kommen seit letztem
Jahr vermehrt hinzu, da der Verein Wildtiere in Not derzeit keine
neuen Tiere aufnehmen kann.
Diese Tiere werden von uns notversorgt und anschließend in professionelle Hände abgegeben.

Die aufkommenden Kosten, um
ihre Tiere zu versorgen, kann
sie dafür alleine nicht stemmen, daher ist der Verein auf
Spenden angewiesen.

Der Verein zählt zurzeit über 20
aktive Mitglieder, die die verschiedensten Aufgaben, wie die zwischenzeitliche Betreuung als Pflegestelle der Notfalltiere, aber auch
sehr aktive Aufgaben wie das Einfangen oder das Füttern von streunenden Katzen und die Veranlassung der Kastration (in Österreich
gibt es die Kastrationspflicht für
alle Katzen) bzw. deren tierärztlichen Versorgung. Damit wird versucht, auch die ständige Vermehrung dieser Tiere und deren damit
verbundenes Leid einzudämmen.
Alle Mitglieder arbeiten übrigens
ehrenamtlich.
„Wir sind im Bezirk Deutsch-

landsberg und Umgebung der einzige Tierschutzverein, auch gibt
es in unserem Bezirk kein Tierheim, dementsprechend werden
wir immer wieder bei Notfällen
aller Art angerufen. Unser Verein ist gemeinnützig und nicht auf
Gewinn ausgerichtet. Daher sind
wir auf Spenden, Sponsoren u. ä.
angewiesen. Wir hoffen, dass wir
uns auch in Zukunft für das Leid
der Tiere einsetzen zu können, was
nur möglich ist, wenn wir Unterstützung von Seiten der Öffentlichkeit erhalten.“
Futterspenden
Futterspenden aller Art werden
gerne entgegengenommen, dazu
hat der Verein auch eine eigene
Wunschlisten erstellt.
Unter – Wunschliste für „DCM –
Dogs, Cats & More“ – Wunschliste
für "Meine kleine Farm" kann man
Futterspenden zugunsten des Gnadenhofes kaufen.

Unter IBAN: AT16 3804 3000
0271 9433 kann man auch den
Verein finanziell unterstützen.

Eine
weitere
Unterstützungsmöglichkeit gibt es in der eigenen
Hunde/Katzenwerkstatt.
Hier
kann man liebevolle handgemachte
Hunde- und Katzen-Accessoires
erwerben. Selbstverständlich auch
auf Bestellung, denn unsere Lieblinge haben ja keine Einheitsgrößen.

DCM – Dogs, Cats & More
E-Mail: dogscats.dcm@gmail.com
Wetzelsdorfberg 49, 8503 St. Josef
Tel: 0660 93 40 120
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URLAUB IM EIGENTUM
Korbin 20 und 22 – 8542 St. Peter im Sulmtal

Der BERGHOF bietet in allen Belangen ein Niveau weit über dem Standard.
So können Wohnträume voll ausgelebt und ein Rundum-Erlebnis genossen werden.
In der weitbekannten steirischen Toskana entsteht
dieses außergewöhnliche Projekt an einem sonnigen Südhang, mitten im Sulmtal. Seinen Namen
„BERGHOF Weitblick“ verdankt es nicht zuletzt

dem einzigartig atemberaubenden Ausblick in die
Südweststeiermark.
Die Gemeinde St. Peter im Sulmtal liegt in der Südweststeiermark und wird von der Schwarzen Sulm,
dem Stullneggbach und dem Leibenbach durchflossen. Als zertifizierte „Familienfreundliche Gemeinde“ erweist sich St. Peter im Sulmtal mit seinen
zahlreichen Wanderwegen und Aussichtspunkten als
besonders lebenswert.
Eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten, gut beschilderte Nordic Walking- und Radwege für sportlich
Interessierte sowie das hervorragende Angebot an
regionaler Kulinarik lassen das Zuhause zu einem
wahren Erlebnisort werden!

• 19 hochwertige Wohnungen
• Haupt- oder Zweitwohnsitz
• Bis zu 106 m2

• Serviciertes Wohnen
• Wellnessbereich
• Beheizter Außenpool

• Allgemeine Wohnküche
• Lounge
• Loggien, Terrassen, Carports

Lust auf Urlaub zu Hause?

Mehr Informationen: Tel. +43 316 38 49 09 / M: office@wegraz.at
EIN PROJEKT DER

IN Gesellschaft
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RTL unterstützt „Schule Äthiopien“
Die Freundschaft des „Schule Äthiopien“-Initiators Peter Krasser mit Joey Kelly trägt Früchte.

Total In ist diesmal Juwelier Hans Schullin.
Die Freude ist groß beim Grazer Designer und Juwelier SCHULLIN,
dass gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit zwei DesignPreise für gute Nachrichten sorgen. Der Diamantmond SPIRIT und das
Tudor-Event #borntodare wurden mit dem German Design Award
2020 ausgezeichnet. Überzeugt hat in der Kategorie „Excellent Product Design“ die mit 202 Diamanten besetzte Halbmond-Kette SPIRIT,
die SCHULLIN anlässlich des „A Worldwide Friendship“-Projekts drei
Jahre um die Welt reisen ließ. In der Kategorie „Excellent Communication Design“ gewann das Tudor-Event #borntodare, das bereits mit dem
German Brand Award 2019 ausgezeichnet wurde.
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat
für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher
hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award
zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und
genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Wir gratulieren dir sehr herzlich lieber Hans!

Der Musiker und Extremsportler ist ja eine ganz
wichtige Säule des RTL-Spendenmarathons und
hat den Kontakt zwischen Krasser und dem RTL
hergestellt.
Nach einer Einladung ins Studio in Köln und dem
Gespräch mit dem Moderator Wolfram Kons gab
es die Zusicherung, den Schulbau in Äthiopien
durch die Stiftung RTL - „Wir helfen Kindern e.V.“
unterstützen zu wollen.
Nun war es so weit. Coronabedingt erfolgte die
Schecküberreichung über eine Spende von 39.500
Euro zur Fertigstellung und Einrichtung der
Bedessa Higher Primary School virtuell.
Die mit rund 200.000 Euro errichtete 12-klassige Schule in der Provinz Abune Gindeberet im
Hochland von Äthiopien wird rund 1.400 Kindern Platz bieten und ab Herbst 2020 die alte, viel
zu kleine und baufällige Schule ersetzen.
Die Kinder in Äthiopien dürfen sich auf eine dauerhafte Projektpartnerschaft zwischen den beiden
humanitären Initiativen freuen und Joey Kelly
kommt für einen Benefizabend am 12.Oktober in
die Steinhalle Lannach.
Weiters ist zu bemerken ein österreichischer
Industrieller zahlt die komplette 11. Schule mit
160.000 Euro und will darüber keine Erwähnung.

Neueröffnung: Grossauer-Widakovich
goes Südsteiermark – Fischwirt im
Urmeer
Mitten in der Krise geht die Gastrofamilie Grossauer-Widakovich einen Schritt nach vorne und setzt
auf Erweiterung und Mitarbeiterunterstützung:
Das ehemalige Gasthaus Tscheppe in Sulztal an der
Weinstraße wird Anfang August als „Fischwirt im
Urmeer“ neu eröffnet. Und wie der Name schon
verrät, werden hier regionale Fisch-Spezialitäten mit
Weitblick serviert. Beste heimische Produkte treffen
auf kreative Zubereitungsarten – kombiniert mit
einem der schönsten Ausblicke der Region!
Foto: Montage (Credit: Grossauer)
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Der Verein „Soziale Projekte Steiermark“ konnte die für den Ball der
Vielfalt gespendeten Tombolapreise an behinderte Menschen der Wohngemeinschaft Algersdorf in Graz weitergeben. Einer Einrichtung, wo die
BewohnerInnen alles lernen um zukünftig alleine oder in einer WG ein
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Sie lernen
kochen, waschen, bügeln, putzen, den Haushalt führen, mit Geld umzugehen, und den Tag ohne fixe Strukturen selbst einzuteilen. Foto: WG Algersdorf

Eustacchio: „Grazer Ordnungswache unterstützt
Caritas und Menschen in Not“

Die aktuell 40 bestens ausgebildeten und höchst motivierten städtischen
Sicherheitsfachkräfte sorgen in Graz täglich für ein geordnetes und friedliches Miteinander. „Die Ordnungswache der Stadt Graz hat während der
Hochphase auch im Sozialzentrum Marianum geholfen, die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und die Einhaltung der gesetzlich geforderten
Auflagen, wie beispielsweise die Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen zu überwachen. Ich bedanke mich bei Bürgermeisterstellvertreter
Mario Eustacchio und Referatsleiter Wolfgang Hübel für diese hilfreiche
Unterstützung.“, so Caritas-Bereichsleiter Franz Waltl. Foto: Leitner

Josef Herk wurde im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsparlaments als Präsident der WKO Steiermark wiedergewählt.
Am Bild: Das neue Präsidium der WKO Steiermark (v.l.): Herbert Ritter
(Vizepräsident), Gabi Lechner (Vizepräsident), Josef Herk (Präsident),
Karl-Heinz Dernoscheg (Direktor) und Andreas Herz (Vizepräsident).
Foto: Foto Fischer

Hermann Schützenhöfer: „Es braucht in dieser Zeit
nun Vorsicht und Zuversicht!“

Vor fünf Jahren wurde Hermann Schützenhöfer im Landtag zum Landeshauptmann der Steiermark gewählt. Grund genug, um an diesem Jahrestag in die Parteizentrale auf den Karmeliterplatz einzuladen. Nachdem
die traditionelle Osterjause für Medienvertreter heuer aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden musste, gab es sozusagen als Ersatzprogramm eine Grillfeier. Geballte steirische Medienpower war auf den
Karmeliterplatz gekommen, um den Worten des Landeshauptmanns zu
lauschen. „Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, die Steiermark in puncto
Wirtschaft und Arbeitsplätze zum führenden Bundesland zu machen“,
erklärte Schützenhöfer.
Viel wichtiger ist in diesen herausfordernden Zeiten allerdings der Blick
nach vorne. „Nach dem Gewaltakt, das Corona-Virus einzuschränken,
stehen wir jetzt vor dem Kraftakt, unsere Wirtschaft wieder auf Touren
zu bringen. Dazu brauchen wir einen Schulterschluss mit der und für
unsere Wirtschaft“, so Schützenhöfer, „unser Land braucht nun Vorsicht,
um die erreichten Erfolge nicht zu gefährden und Zuversicht, damit wir
möglichst schnell wieder die Steiermark haben, wie wir sie kennen und
lieben.“ Foto: Foto Fischer

Foto: Barbara Majcan

Der „Ball der Vielfalt“ wird coronabedingt erst am
12.3.2021, also um ein ganzes Jahr später als der
vorgesehene Termin, stattfinden.

Johann Spreitzhofer übernimmt das Ruder an der
Spitze der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft.
Er folgt Franz Perhab als Spartenobmann, der über viele Jahre die
touristischen Weichenstellungen in
der Steiermark entscheidend mitgeprägt hat. Spreitzhofer startet mitten
in der schlimmsten Krise des heimischen Tourismus, „unsere Betriebe
sicher aus der Krise herauszuführen
und mit Nachdruck dafür zu sorgen,
dass die dafür notwendigen Hilfestellungen und Rahmenbedingungen auch gewährleistet werden, ist
deshalb mein oberstes Ziel“.

Amtsübergabe in der Landesamtsdirektion

Brigitte Scherz-Schaar wurde von der Steiermärkischen Landesregierung
zur neuen Landesamtsdirektorin bestellt. Am 1. Juni 2020 übernahm sie
diese Funktion von Helmut Hirt. Fotos: Land Steiermark/Streibl
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Landesparteiobmann Mario Kunasek bei seinen Ausführungen in der Pressekonferenz „Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“
gemeinsam mit FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (li.) und FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (re.) Foto: FPÖ Steiermark/Kurat

FPÖ Steiermark: „Allianz gegen
den Corona-Wahnsinn!“
V

or rund zwei Monaten hatte das Corona-Virus
endgültig auch Österreich erreicht und hat
dessen wirtschaftliches und gesellschaftliches
Leben seither fest im Griff. Mit einschneidenden
Maßnahmen versuchte die schwarz-grüne Bundesregierung, die Ausbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen. Nachdem Bundeskanzler Kurz und
Vizekanzler Kogler die Österreicher seit Wochen
mit Horrorszenarien in einem Zustand der Angst
halten, machten sie der Bevölkerung unlängst das
„zukunftsweisende“ Angebot einer schrittweisen
Rückkehr in eine „neue Normalität“. Für die ÖVP
ist das jedoch offenbar ein Ausnahmezustand – mit
Kontaktverboten,
Ausgangsbeschränkungen,
Überwachung, Massenarbeitslosigkeit und unzähligen zerstörten Existenzen. Die Regierung versucht, bewusst Angst in der Bevölkerung zu schüren und droht den Österreichern mit unverhältnismäßigen Eingriffen in die Privatsphäre. Das darf so
nicht weitergehen! Aus diesem Grund hat die Freiheitliche Partei unlängst eine Petition mit dem Titel
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„Jetzt reicht’s – Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ gestartet. „Anstatt Angst und Panik zu verbreiten, sollte die schwarz-grüne Bundesregierung
vielmehr Schritte zur Wiederbelebung der Wirtschaft setzen. Auch die schwarz-rote Landesregierung ist angehalten – insbesondere im Hinblick auf
die prekäre Situation am steirischen Arbeitsmarkt
– ausreichend Unterstützungsleistungen sowohl für
vor dem Konkurs stehende Unternehmer als auch
für sich in einer finanziellen Notlage befindlichen
Steirer sicherzustellen. Es ist höchst an der Zeit, nun
die Wirtschaft anzukurbeln und die grassierende
Arbeitslosigkeit zu senken. Unter den zahlreichen
Maßnahmen darf jedoch eines nicht vergessen werden: nämlich die Bewahrung der Freiheit der Bevölkerung. Nur so kann unser Land aus der Krise
geführt werden!“, führte FPÖ-Landesparteiobmann LAbg. Mario Kunasek im Rahmen einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und Generalsekretär
NAbg. Michael Schnedlitz aus.

AUTO
TECHNIK
KULINARIK

EV & BATTERY
CHALLENGE
• Kia, Hyundai und LG Chem suchen mit weltweitem Wettbewerb vielversprechende Start-ups im
E-Mobil- und Batterie-Bereich.
• Durch „EV & Battery Challenge“ sollen bis zu zehn
junge Unternehmen für Investments und Kooperationen gefunden werden.
• Ausgewählte Start-ups erhalten die Möglichkeit,
bei zentralen Technologien eng mit Kia, Hyundai
und LG Chem zusammenzuarbeiten.

D

ie Kia Motors Corporation,
die Hyundai Motor Company und das Chemieunternehmen LG Chem suchen mit einer
„EV & Battery Challenge“
(EVBC) nach vielversprechenden Start-ups im Elektrofahrzeug- und Batteriebereich. Mit
dem weltweiten Wettbewerb
wollen sie bis zu zehn junge Unternehmen ausfindig machen,
die für Investments und Kooperationen in Frage kommen. Gemanagt wird die EVBC von
New Energy Nexus, einer gemeinnützigen internationalen
Organisation, die Start-ups im
Clean-Energy-Bereich
unterstützt.
Da der Fokus in der Automobilindustrie zunehmend auf der
Entwicklung von umweltfreundlichen Fahrzeugen und
insbesondere Elektrofahrzeugen liegt, ist die Nachfrage nach
leistungsstarken, hocheffizienten Batterien größer denn je. Kia
und Hyundai gehören schon
heute zu den weltweit bedeutenden Anbietern von Elektrofahrzeugen. Bis zum Jahr 2025 plant

die Hyundai Motor Group, zu
der beide Hersteller gehören,
insgesamt 44 umweltfreundliche Modelle anzubieten, darunter 23 Elektrofahrzeuge.
Die ausgewählten Start-ups erhalten die Möglichkeit, Machbarkeitsstudien in enger Zusammenarbeit mit Kia, Hyundai
und LG Chem durchzuführen
und dabei das technische Knowhow sowie die Ressourcen und
Labors der Sponsoren zu nutzen. Die „EV & Battery Challenge“ bietet Start-ups die Gelegenheit, ihre innovativen Technologien und spezifischen Geschäftsmodelle vorzustellen. Die
drei Sponsoren wollen mit dem
Wettbewerb wichtige technologische Möglichkeiten, die für
ihre Kunden einen Mehrwert
darstellen, für sich erkennen
und sichern.
Aufgerufen zur Teilnahme an
der Challenge sind Start-ups, die
über Prototypen und Technologien in einem der folgenden
Elektrofahrzeug-Bereiche verfügen: Laden und Flottenmanagement, Leistungselektronik und

Komponenten, Personalisierungs-Services und Batteriemanagement sowie Systeme,
Materialien, Recycling und
Herstellung.
Interessenten
können sich ab sofort bis zum
28. August 2020 auf der
EVBC-Website bewerben:
www.evbatterychallenge.com
Zunächst werden bei allen Einreichungen die wirtschaftliche
Machbarkeit und die Technologien beurteilt. Die Bewerber,
die diesen Schritt erfolgreich
absolvieren, werden im Oktober in Video-Interviews befragt. Die Finalisten nehmen
dann im November an einem
zweitägigen Workshop im Silicon Valley teil. Er findet statt

am US-Standort von Hyundai
CRADLE, einer Konzerntochter der Hyundai Motor Group,
die die Aufgabe hat, die Entwicklung fortschrittlicher Zukunftstechniken zu beschleunigen. Dort werden Kia,
Hyundai und LG Chem die innovativen Technologien der
Bewerber überprüfen.
LG Chem veranstaltete im vergangenen Jahr „The Battery
Challenge“, um innovative
Technologien im Batteriegeschäft aufzuspüren. Mit dem
Ziel, mehr Synergien im Elektrofahrzeugsektor zu nutzen,
hat LG Chem in diesem Jahr
eine Partnerschaft mit Hyundai
und Kia geschlossen.
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„FLIESE & PARKETT“ BY TEUBL

WOHNTRÄUME
Die Teubl Gruppe, ein oststeirisches Familienunternehmen, steht seit
mehr als 85 Jahren für Innovationskraft und investiert frei nach dem
Kredo „Gemeinsam Neues schaffen“ ständig in neue Geschäftsbereiche. Mit dem 2019 neu geschaffenen Sortiment „Fliese & Parkett“
setzten sie auf eine Kombination aus innovativer Präsentationstechnik
und kompetenter Fachberatung.

E

in Boden ist mehr als eine einfache Oberflächenverkleidung. Es ist die Substanz auf der
wir gehen, stehen, spielen – kurz gesagt –
leben. Er vervollständigt den Raum, schafft
Weite und dient als Designelement. Gerade aufgrund der langen Nutzdauer ist die richtige
Wahl unseres Lebensuntergrunds essentiell für
das Wohnklima.

Designfliesen
Fliesen sind seit Jahren ein zentrales Stil-Element in unseren vier Wänden. Markante Muster, die von globalen Wohntrends inspiriert sind,
kombiniert mit Praktikabilität und Langlebigkeit
machen die Fliese zu einem unverkennbaren
Gestaltungstool. Das facettenreiche Repertoire
von Teubl reicht von detailreichen Mosaiken bis
hin zu Großformatfliesen und bietet für jeden
Wohnstil die perfekte Oberflächenverkleidung.
Dank breitem Farbspektrum, den harmonierenden Kombinationsserien und den verschiedenen Funktionalitäten eröffnen sich nahezu
unendliche Kreationsmöglichkeiten. Tauchen
Sie ein in die Welt der Fliesen und holen Sie
sich Inspiration für Ihren Wohntraum mit über
300 Fliesen-Mustern.
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Designparkett und Edeldielen
Holen Sie sich die Natur ins Eigenheim mit
Parkett aus österreichischen Qualitätshölzern. Echtholz-Böden sind nicht nur langlebig und strapazierfähig, sondern strahlen
zudem eine angenehme Wärme aus. Als
zeitloser Begleiter lassen sich die Bodenhölzer mit jedem Wohntrend kombinieren. Wild
gebürstet oder doch lieber zart gehobelt?
Der heimische Rohstoff sorgt für eine Atmos
phäre der Ruhe und Entspannung und die
Auswahl ist so vielfältig wie die Kunden
selbst.
Helle, sonnige Töne lassen sich durch Ahorn,
Birke oder Kiefer perfekt in den Wohnraum
integrieren. Mit dunklen, erdfarbenen Hölzern wie Eiche, Kirsche und Nuss schaffen
Sie einen außergewöhnlichen Look. Für das
besondere „Etwas“ – einen wahren Blickfang sozusagen – sorgen unsere Edeldielen
mit bis zu sechs Meter Länge und 50 cm
Breite. Kreieren Sie außergewöhnliche
Designs mit höchsten Qualitätsansprüchen
und viel Liebe zum Detail. Die Individualanfertigungen lassen die größte Einrichtungsfläche zum Mittelpunkt des Hauses werden.

Showroom in der Grazer Innenstadt
Stempfergasse 1, 8010 Graz
Tel +43 (0) 664 60 915-2165
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10:00 – 18:00 Uhr
Samstag 10:00 – 17:00 Uhr

FLIESE & PARKETT AUSSTELLUNG
Rudersdorfer Straße 22, 8055 Graz
Tel +43 (0) 316 29 29 25-0
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 6:30 – 18:00 Uhr
Samstag 7:00 – 12:00 Uhr

• www.teubl.at
• instagram.com/flieseundparkett_
byteubl
• pinterest.com/teublbaustoffe
• fb.com/teublgruppe

Made by Teubl
Von der Erstberatung, über die Kalkulation,
bis hin zur Organisation der fachgerechten Verlegung – profitieren Sie vom Teubl-Netzwerk,
Handschlagsqualität inklusive.

Jetzt mitmachen!
Graz mitgestalten.
Hier kannst du das gesamte
Programm downloaden oder
zu dir nach Hause bestellen:
graz2035.at

wie
möchtest
du leben?
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TECHNIK IN GRAZIN

Grundig, where home is! 6.0

Für den gesunden Vitamin-Kick:
Grundig-Mixer

Fotos: Grundig / Elektra Bregenz AG

Diesen Sommer soll mehr Gesundes auf den Speiseplan? Wieder mehr Lust auf Vitamine? Kein Problem. Smoothies, Shakes oder kalte Suppen sind wahre Vitaminbomben und alles andere als langweilig.
Und Grundig bietet mit dem Kompakt Smoothie Mixer SM 3630 und dem Stabmixer-Set BL 6860
dafür genau die richtigen Partner.

Grundig Stabmixer Set BL 6860

S

ie sind mehr als nur ein flüssiger Snack:
Smoothies sind extrem abwechslungsreich
und unterstützen dank ihrer Vitamine die
Gesundheit. Ein wahrer Geheimtipp sind sie
aber auch für Kinder: Denn auch jene Kids,
die Obst nicht so lieben, mögen es sehr oft in
der flüssigeren Form. Für die Zubereitung von
Smoothies, Shakes, kalten Suppen oder Saucen
sind sie einfach unverzichtbar: Mixer. Sie verwandeln Obst und Gemüse im Handumdrehen in leckere Vitaminbomben oder mixen im
Nu einen Proteinshake oder eine Gazpacho.

Smoothie-to-go: Mit dem SM 3630
Spinat, Salat und Grünkohl oder doch lieber
klassisch Apfel, Banane und Erdbeere? Welche Smoothies man auch immer bevorzugt,
mit dem Grundig Kompakt Smoothie Mixer
SM 3630 gelingen alle im Handumdrehen. Er
eignet sich ideal für den Smoothie-to-go. Denn
das geht ganz einfach: Smoothie mixen, 2-in-1
Trinkflasche abnehmen, den beiliegenden
Trinkdeckel aufschrauben – und dann kann
er schon mit auf die Wanderung, die Radtour,
den Ausflug oder wohin auch immer.

Kompakt und dennoch volle Power
Der SM 3630 ist ein platzsparendes Edelstahlgerät, das aber dennoch volle Power hat. Der
elegante Grundig Smoothie Maker mixt mit
seinen Edelstahl-Vierfachmessern, kraftvollen
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Grundig Kompakt Smoothie Mixer SM 3630

350 Watt und mit bis zu 22.000 Umdrehungen
pro Minute mühelos seidig-glatte Smoothies,
Shakes, Säfte und jede andere Art von Mixgetränken. Aber dank seiner Power können auch
Nüsse oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse
im Handumdrehen zerkleinert werden. Zwei
Geschwindigkeitsstufen, die ganz einfach über
zwei Tasten eingeschalten werden, sorgen für
eine schnelle und einfache Verarbeitung der
Zutaten. Damit nichts verrutscht, ist er dank
seiner rutschfesten Standfüße sehr standfest.
Der SM 3630 überzeugt vor allem durch sein
kompaktes Äußeres. Mit der 2-in-1 Tritan
Mix-und Trinkflasche mit 600 ml Fassungsvermögen und mit Trinkverschluss lassen
sich die selbst zubereiteten Mahlzeiten und
Getränke bequem transportieren. Kunststoffbehälter und Deckel sind aus geschmacks- und
geruchsneutralem BPA-freien Material und
lassen sich ohne Probleme in der Spülmaschine reinigen. Der Smoothie Mixer SM 3630
ist ideal für den cremigen Drink aus Obst
und Gemüse und das wurde auch bestätigt:
Im „Technik ZuHause Test“ wurde er mit der
Note Sehr gut, im „Haus & Garten Test“ mit
der Note Gut ausgezeichnet.

Gazpacho: Mit dem BL 6860
Die spanische kalte Gemüsesuppe ist – wie der
Smoothie – ein wahrer Vitamin-Booster und

eine ideale Mahlzeit für heiße Sommertage.
Für die Zubereitung eignet sich das Grundig
Stabmixer-Set BL 6860 perfekt. Mit dem extra
langen und hochwertigen Edelstahlmixfuß mit
Vierfachmesser und dank kraftvoller 600 Watt
gelingt das Zerkleinern, Pürieren und Mixen
von Fleisch, Obst, Gemüse, Kräutern oder
Nüssen in Sekundenschnelle. Der BL 6860 ist
zusätzlich mit einem Kartoffelstampfer-Aufsatz und einem Mixeraufsatz für Desserts und
Schlagobers ausgestattet. Das macht ihn zum
idealen Küchenhelfer für Suppen, Saucen,
Pürees und Co. Aber auch Babynahrung lässt
sich mit ihm ganz einfach zubereiten.
Die zwei Geschwindigkeitsstufen sowie die
Turbofunktion garantieren eine einfache und
schnelle Zubereitung. Optisch überzeugt das
Set durch sein hochwertiges Edelstahl-Design,
ein 1-Liter Messbecher mit Frischhaltedeckel
aus BPA-freiem Material sorgt für die perfekte
Aufbewahrung. Im Betrieb ist das Stabmixer-Set extrem leise.

Preis und Verfügbarkeit
Der Kompakt Smoothie Mixer SM 3630
von Grundig ist mit einer unverbindlichen
Preisempfehlung von 59,99 Euro und das
Stabmixer Set BL 6860 für 69,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel erhältlich.

SPAR Steiermark unterstützt innovatives System zur nachhaltigen Altspeiseölsammlung.

M

illionen Liter Altspeiseöl aus
Haushalten landen jährlich im
Abfluss und der Kanalisation. SPAR
hilft mit, den an sich wertvollen
Rohstoff im Kreislauf zu halten und
stellt seinen Kundinnen und Kunden Automaten zur unkomplizierten
und nachhaltigen Sammlung von
Altspeiseöl in ausgewählten SPARund EUROSPAR Standorten zur
Verfügung.
Das österreichische Start-Up E&P
UCO-Recycling (UCO = Used Cooking Oil / Altspeiseöl) hat ein weltweit
patentiertes Sammelsystem für
Altspeiseöl aus Haushalten entwickelt. SPAR stellt den Platz für die
Aufstellung der Sammelautomaten
in SPAR-Standorten zur Verfügung
und ermöglicht seinen Kundinnen
und Kunden Recycling von Altspeiseöl dort, wo die Wege des täglichen Lebens vorbeiführen, nämlich
beim Einkaufen im Supermarkt.

Bequemes Sammeln und
Recyceln von Altspeiseöl
Zum geruchsneutralen Sammeln
von Altspeiseöl werden an 45
steirischen SPAR-Standorten mit
UCO-Sammelautomat gratis Sammeldosen zur Verfügung gestellt.
Mit einem Fassungsvolumen von
1 Liter findet diese Dose in jeder
Küche Platz. Beim nächsten Einkauf im SPAR-Supermarkt kann
die dicht verschlossene Dose
mitgenommen werden und das
bereits gesammelte Altspeiseöl in
den UCO-Sammelautomaten entleert werden. Mit dem Drücken der
Start-Taste am Automaten Display
wird der Prozess gestartet. Das in
den Trichter geleerte Altspeiseöl
wird in das Innere des Automaten
gepumpt, wo innovative Technik
zum Einsatz kommt: Das Altspeiseöl wird von Wasser und Schmutz
getrennt und im Automaten gesondert gesammelt. Die Trennung
ermöglicht die Berechnung der

reinen Menge an Altspeiseöl, die
den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt vergütet wird. Ein Liter
Altspeiseöl entspricht einem Vergütungswert von 10 Cent. Der Bon
wird dem Automaten entnommen
und beim Bezahlen an der SPAR –
Kassa eingelöst. Der Prozess dauert
ca. 30 Sekunden. Die Sammeldose
wird zum Schutz der Umwelt nicht
weggeschmissen, sondern nach
dem Entleeren wiederverwendet.
Das gesammelte Altspeiseöl kommt
in weiterer Folge in der Produktion
von Biodiesel zum Einsatz. Durch
die unkomplizierte und einfache
Handhabung der Sammlung soll
die nachhaltige Entsorgung von
Altspeiseöl zur Selbstverständlichkeit werden – auch für all jene, die
nur geringe Mengen an Speiseöl
verwenden.

Nachhaltiges Entsorgen
dort wo Alltagsweg
vorbeiführt
„Für uns ist Umweltschutz und
Nachhaltigkeit eine Frage von Integrierbarkeit in den täglichen Ablauf
jedes Einzelnen. Der Weg in den
Supermarkt ist ein fixer Bestandteil unseres Alltags, so wollten wir
Automaten entwickeln, welche den
Bedingungen einer Aufstellung im
Lebensmittel-Einzelhandel entsprechen, einerseits und deren Betrieb
umweltfreundlich und nachhaltig
umsetzbar ist, andererseits“, so
Mag. Günther Eibel, Gründer E&P
UCO-Recycling.

82 % würden das
Sammelsystem im SPARSupermarkt nutzen
Im Mai 2019 startete die erste
Testphase mit den UCO-Sammelautomaten in ausgewählten
steirischen SPAR-Standorten. Mittlerweile steht SPAR Kundinnen und
Kunden das Sammelsystem in 45

Foto: SPAR AG/Werner Krug, 2020

So wird nachhaltiger
Umweltschutz zum Alltag.

Altspeiseöl Sammlung im Supermarkt: Mag. Christoph Holzer
(Geschäftsführer SPAR Steiermark & Südburgenland), Daniela Wimmer
und Günther Eibel (beide Firma E&P UCO-Recycling) zeigen wie bequem
man Altspeiseöl im Supermarkt nachhaltig entsorgen kann. Bei 45 steirischen SPAR-Standorten ist mittlerweile ein Altspeiseöl-Sammelautomat
zu finden.

SPAR- und EUROSPAR-Standorten
in der Steiermark zur Verfügung.
Rund 15.000 Einfüllvorgänge und
mehrere Tonnen gesammeltes
Altspeiseöl stehen für die positive
Resonanz der Verbraucherinnen
und Verbraucher. In einer aktuellen
Umfrage über die SPAR Steiermark
Facebook-Seite, haben 82 % der
rund 900 Teilnehmer positiv für das
neue Sammelsystem gestimmt.

SPAR setzt Zeichen für
den Umweltschutz
Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland) über die gemeinsame
Förderung von Nachhaltigkeit und
Umweltschutz: „Rohstoff im Kreislauf zu halten ist auch für uns ein
wesentliches Thema. In der Kooperation mit E&P UCO-Recycling
möchten wir als SPAR unseren Bei-

trag leisten, um die Mengen an Altspeiseöl in der Kanalisation und die
damit einhergehenden Probleme zu
reduzieren, indem wir unseren Kundinnen und Kunden eine einfache
Möglichkeit bieten, ihr Altspeiseöl
beim Einkaufen im SPAR-Supermarkt bequem und nachhaltig zu
entsorgen.“

Bereits 45 SPARStandorte
Bei 45 steirischen SPAR-Standorten
befindet sich bereits der Altspeiseöl
Sammelautomat. Der 45te Standort
ist der neue, kürzlich eröffnete,
SPAR-Supermarkt in der Waltendorfer Hauptstraße in Graz.
Eine Übersicht aller SPAR-Standorte mit Sammelautomat befindet
sich unter

www.spar.at/altspeiseoel
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FOTOGRAFIN AMRA CANDIC

Candys World

Durch die Fotografie hat sie haufenweise Tickets zu schönen Momenten
gesammelt – ohne dafür zu reisen.
Steckbrief AMRA CANDIC:
Alter: 37. Geboren in: Bosnien. In Österreich seit: 1991
Aktuell tätig in der Eventbranche (Projektmanagement
und -koordination),
davor zehn Jahre in der Modebranche (STAJAN &
Lena Hoschek).
Wie sie zum Fotografieren kam:
Durch ihren Ex-Freund, der im Laufe der Beziehung
Fotograf wurde. Sie half ihm damals öfter am Set. Mit
der Anschaffung eines iPhones entdeckte sie das
Thema Fotografie irgendwann auch für sich selbst. Sie
hat sich nie mit der Theorie befasst. Was zählt ist die
Praxis.
Das Fotografieren ist mittlerweile zu einer richtigen
Leidenschaft geworden und hat ihr auch einen völlig
neuen Blick auf den Alltag ermöglicht. Sie erlebt Graz
beispielsweise täglich aus der Sicht eines Touristen
und freut sich auf jede noch so kleine Entdeckung.
Auch kleine Momente z. B. eine Kaffeepause werden
bei ihr groß zelebriert und fotografisch festgehalten.
Weiters hat sie durch’s Fotografieren festgestellt, dass
man zum Reisen nicht zwingend das Land verlassen
muss. Und wie schön Andersartigkeit ist. All das
möchte sie mit ihren Fotos auch an Dritte weitergeben
und dass es im Leben auf die kleinen Glücksmomente
ankommt.
Sie hatte bereits das Vergnügen für folgende Auftraggeber zu fotografieren und das obwohl sie noch immer
ausschließlich mit einem Smartphone arbeitet: Lena
Hoschek, Steiermark Tourismus, Mützenmafia, Sorgerbrot.
Ihre persönlichen Hotspots in Graz:
Schlossberg, von ihr liebevoll Balkonien genannt (da
sie ja in der Sackstraße wohnt), diverse Innenhöfe in
der Innenstadt – sie muss einfach bei jeder offenen
Tür einen Blick ins Innere werfen! Med-Uni – fühlt sich
dort irgendwie wie mitten in einer Computersimulation.
Technische Universität Graz I Campus Inffeld – ein
gutes Beispiel, wie schön Minimalismus sein kann.
Mehlplatz – zauberhafte Farbkomposition, immer schönes Flair. Ein Waldstück direkt an der Mur zwischen
Andritz & Gösting – in der Corona-Zeit entdeckt, eine
richtige Ruheoase mit wunderschöner Fauna und
Vogelgesang. Der Grazer Dom mit einem majestätischen Aufgang. Stadtpark mit seiner Pflanzenvielfalt,
außerdem idealer Ort um Leute zu beobachten. Kaiser-Josef Markt – sie liebt es regional einzukaufen!
Gigasport Terrasse (Restaurant La Place) – tolle Aussicht und im Gegensatz zur „Freiblick“-Terrasse nie
überfüllt.
Link zu ihrem Instagram-Profil:
https://www.instagram.com/a_candy_world/?hl=de
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LISA SCHOPP

Funktionelles Yoga ist

Foto: Jutta Walker Photography

Neue Yogatrends gibt es
viele – aber halten sie
auch, was sie versprechen?
Im studyo von Lisa
Schopp in der Waltendorfer Hauptstraße werden keine schnelllebigen
Stile praktiziert – aber
dafür wird funktionelles
Theraband-Training mit
Yoga-Sequenzen kombiniert.

E

ffizient, unkompliziert und absolut
altersunabhängig. Das überzeugt
nicht nur die Kunden, sondern auch
Ehemann und Hartberg-Trainer Markus
Schopp. „Es war Liebe auf den ersten
Blick“, berichtet Schopp, seit 15 Jahren passionierte Yoga-Lehrerin, Life
style-Autorin und Entwicklerin der
funktionellen Thera-Yoga Methode.
Und bezieht sich mit diesem „Outing“
selbstverständlich auf ihr 220 m² großes Yogaloft, das sie im Jänner in der
Waltendorfer Hauptstraße 32 eröffnet
hat. Da muss selbst Ehemann und
erfolgreicher Meisterliga-Trainer Markus Schopp schmunzeln: „Meine Frau
hat sich mit dem Studyo einen Lebens
traum erfüllt, Sie können sich gar nicht
vorstellen, auf wie viele private YogaEinheiten ich dafür verzichten musste
– mittlerweile muss ich mit ihr schon
Termine vereinbaren, weil die Kombination aus funktionellem Training und
Yoga so einen Run ausgelöst hat.
„Da nimmt auch die passionierte Yoga
-Trainerin, die ihre Yoga-Ausbildung in
New York absolviert hat – dadurch Mit-
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glied der elitären American Yoga Alliance ist – und zusätzlich auch eine
Teacher-Training Ausbildung in
Deutschland abgeschlossen hat, einen
tiefen Schluck aus der Teeschale und
antwortet zwinkernd: „Mir ist es wichtig, mich von der Vielzahl der schnell
wachsenden Pop-up-Yogastudios
abzuheben – trotz Vergrößerung setze
ich wie auch schon in den Jahren
zuvor auf quality instead of quantity.
Nur so kann ich die von mir entwickelten Yoga-Stile persönlich vermitteln –
das ist mir wichtig, ich will da authentisch bleiben und nicht auf die YogaMaschinerie aufspringen, die in vielen
Studios vorherrscht.“ Und erklärt weiter die Strategie, die ihr am Herzen
liegt: „Yoga muss das bleiben, was es
ursprünglich immer war: eine behutsame Fusion von Körper und Geist, die
nachträglich zur Steigerung des Wohlbefindens führt – that’s it – einfach
und klar.“ Das bestätigt auch Ehmann
Markus Schopp: „Genau dieser Zugang
macht den Unterschied – wir hatten
schon bei Red Bull New York einen

Yoga Trainer – das war essentiell für
die fokussierte Dehnung und Streckung der überstrapazierten Partien
nach einem Spiel und gleichzeitig
wichtig für den mentalen Stressabbau.
Hierzulande kommt Yoga im Fußball ab
und an zum Einsatz, ich bin aber ein
absoluter Befürworter, dass wir Yoga
verstärkt in den Trainingsplan einbauen, weil es nachgewiesenermaßen
nachhaltige Effekte hat.“ Das erklärt
vermutlich auch die positive Energie,
die zwischen dem Ehepaar herrscht:
„Wir haben uns gegenseitig immer
beruflich unterstützt – Stress gab es
nur, wenn einer von beiden vor lauter
Terminen nicht mehr zum Yoga kam –
aber mittlerweile haben wir beide diesem Training einen extrem hohen Stellenwert in unserem Leben eingeräumt“, zwinkern sich beide zu und
beenden das Interview beinahe im Einklang mit einem „Namasté“.
Infos zu Öffnungszeiten und Kursplänen unter:

www.studyo.at und
www.therayoga.at

mehr als nur ein Trend
Biographie:
Mag. Lisa Schopp ist Absolventin des Studiums
der Anglistik mit dem Schwerpunkt Medien und
eine international ausgebildete Yogalehrerin und
Yogatherapeutin. Sie lebte an vielen inspirierenden
Orten und entdeckte Yoga vor vielen Jahren für
sich. Während ihrer Yogaausbildung in New York
nutzte sie die Chance, von vielen erfahrenen YogaLehrern zu lernen und die verschiedensten
Yogastile kennenzulernen. So konnte sie vielfältige
Erfahrungen sammeln und ein großes Wissensrepertoire aufbauen. Später vertiefte sie ihre Kompetenzen mit dem Advanced Teacher Training in
Köln bei Lord Vishnus Couch. Die dreijährige
Svastha Yogatheraphie-Ausbildung erwies sich als
optimale Ergänzung und eine große Bereicherung
für ihr Verständnis von Yoga. Aktuell beschäftigt
sich Lisa mit dem Konzept der Spiraldynamik® –

einem anatomisch begründeten Bewegungs- und
Therapiekonzept. Sie hat eine einjährige Basic Med
Spiraldynamik-Ausbildung abgeschlossen und
kann so die Bewegungsabläufe im Yoga mit ihrem
Wissen aus der Spiraldynamik bereichern.
Weiterbildung und Weiterentwicklung ist Lisa
Schopp sehr wichtig – so kooperiert sie mit Ärzten,
Therapeuten und Sportwissenschaftlern, um ihren
Yogaunterricht mit wertvollem Wissen zu bereichern. Mit TheraYoga hat Lisa ein eigenes Yogakonzept entwickelt, das den ganzheitlichen Ansatz
von Yoga mit dem funktionellen Training perfekt
miteinander kombiniert. Lisa Schopp gehört zu
den wenigen Yogalehrern Österreichs, die den offiziellen Status des Advanced Teachers nach American Yoga Alliance haben und deren YogalehrerInnenausbildungen von American Yoga Alliance
anerkannt wird.
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URLAUB IN GRAZ

Foto: Stadt Graz/Fischer

razIN

Das Kampagnen-Team um Holding Graz CEO Wolfgang Malik, Bürgermeister-Stellvertreter Mario Eustacchio, Bürgermeister Siegfried Nagl,
Holding Graz Marketing-Leiter Richard Peer und dem Leiter der städtischen Abteilung für Kommunikation Max Mazelle.

Summer in the City

Städtische Kampagne macht Lust auf Urlaub in Graz.
Den Sommer in Graz genießen – das ist die zentrale Botschaft der Kampagne,
die medial und auf den Kanälen des Hauses Graz kommuniziert wird.

A

ufgrund der Coronakrise und
der damit verbundenen Reisebeschränkungen entscheiden sich
viele Österreicherinnen und Österreicher heuer für einen Urlaub daheim. Gerade die steirische Landeshauptstadt Graz bietet neben vielfältigen Kulinarik-, Kultur-, Freizeitund Shoppingangeboten insbesondere auch Naherholung im Grünen
zur Entspannung. Diese Attraktionen werden nun im Rahmen der
Sommer-Kampagne „Summer in
the City“ flächendeckend im gesamten Stadtgebiet abgebildet und lassen in den Sommermonaten Urlaubsfeeling in Graz aufkommen.
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Urlaub in Graz stärkt Handel
und Innenstadtwirtschaft
„Graz zählt zu den lebenswertesten Städten Europas, daher
wollen wir den Grazerinnen und Grazern, aber natürlich
auch allen anderen in Österreich lebenden Menschen Lust
auf Urlaub in Graz machen“, erklärt Bürgermeister Siegfried
Nagl den Hintergrund der Kampagne und fügt hinzu:
„
Herausfordernde Zeiten wie diese zeigen, wie wichtig
Wertschöpfung unmittelbar in der Region und die Stärkung
der heimischen Wirtschaft und des Handels ist.“
Die Kampagne spreche gezielt Grazerinnen und Grazer,
aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Umland-Gemeinden an, wie Bürgermeister-Stellvertreter Mario
Eustacchio betont: „Graz bietet alles, was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Von Kulinarik und herzhafter Küche
über Erholung in den Parks und Freizeitanlagen bis hin zu
Kunst-, Kultur- und Shoppingerlebnissen ist alles dabei.“

Gerhard Kornschober
empfiehlt den neuen Trend

Waldbaden

„Die Idee: Man taucht in den Wald als
Naturort ein – wie im Wasser. Der Unterschied
zu anderen Aktivitäten im Wald: Es soll ohne
Leistungsdruck zugehen.“
Gerhard Kornschober

Seit seiner Kindheit hat sich Gerhard Kornschober
aus Markt Hartmannsdorf schon mit Tieren und der
Natur beschäftigt. „Gerade der Wald ist eine essentielle
Tankstelle für uns Menschen. Wir sind für die Natur
zuständig und können dabei noch alles genießen“, so
Gerhard Kornschober
„Die magische Atmosphäre, die
starke Kraft der alten Bäume, der
sanfte Windhauch der durch die
Äste hindurch weht und den
Geist belebt. Die Heilkraft des
Waldes wird oft unterschätzt.
Diese Art der Meditation und das
Wandern auf den Waldwegen
wirken wie eine Therapie auf den
Menschen. Die Natur aktiv und
konzentriert zu genießen ist
gesundheitsfördernd, hebt die
Laune und schützt vor BurnOut“, so Kornschober.
Die Idee: Man taucht in den Wald
als Naturort ein – wie im Wasser.
Der Unterschied zu anderen
Aktivitäten im Wald: Es soll ohne
Leistungsdruck zugehen. Man
soll nicht nur joggen oder walken, sondern auch genießen,
empfiehlt Kornschober.
Einfach die Natur spüren, auf die
Geräusche hören oder Tiere
beobachten einen Baum umarmen und Energie holen, auch
Meditation und Atemübungen
können dazugehören. Die Idee
und der Trend kommen aus
Japan – aber auch immer mehr
Europäer sind interessiert. Dass
das für die Gesundheit eine gute
Sache sein kann, belegen Studien seit Jahrzehnten.

Vor allem aus Japan stammen
zahlreiche Ergebnisse von Studien, bei denen der Effekt des
„Waldbadens“ mit der Wirkung
eines Aufenthalts in der Stadt
verglichen wurde. Dabei zeigte
sich, dass auch noch Tage nach
dem Besuch im Wald der Blutdruck und der Cholesterinspiegel
niedriger sein können und die
Zahl der Abwehrzellen angestiegen ist.
Gerhard Kornschober kann sich
schon vorstellen, wie „Waldbade-Kurse“ demnächst in den
Schulplänen auftauchen oder
Förster machen eine Zusatzausbildung als „Waldbademeister“,
um sich am Wochenende etwas
dazuzuverdienen.
Gerhard Kornschober: „Ich setze
mich sehr viel für die Natur ein,
und ich liebe es auch viel Zeit im
Wald zu verbringen. Die Menschen werden immer naturbewusster, der Wald kann wirklich
eine Heilstätte sein. Ich möchte
die Menschen dazu motivieren
sich mehr im Wald aufzuhalten.
Beruflich bin ich als Thermenleiter-Stellvertreter
in
der
Heiltherme Bad Waltersdorf
tätig.“

https://www.facebook.com/GerhardKornschobers.Natur/
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CORONA-VIRUS IN ÖSTERREICH

Bisher keine negativen Auswirkungen
der Öffnungsschritte
Die Entwicklung des Corona-Virus in Österreich bleibt stabil. Mit 50
Neuinfektionen und einer Tagessteigerung um 0,30 % ist die Lage der
Ausbreitung in Österreich seit vier Wochen konstant auf gleichbleibend
geringem Niveau. Durch viele neu Genesene sinkt die Zahl der aktiv
Erkrankten daher in Österreich schrittweise ab.

I

nteressant dabei ein Vergleich mit Schweden: War das Land mit einer ganz anderen Anti-Corona-Strategie noch vor vier
Wochen pro 100.000 Einwohner bei den
positiv Getesteten auf etwa demselben
Niveau wie Österreich und davor deutlich
besser als Österreich, so liegt Österreich
mittlerweile pro 100.000 Einwohnern bei
185 positiv Getesteten, Schweden hingegen
bei 321.
In Österreich sind mit dieser konstanten
Entwicklung auch die bisherigen Öffnungsschritte problemlos verkraftet worden.
Ebenso klar ist mittlerweile nach einigen
Wochen, dass der zweite Öffnungsschritt
vom 1. Mai gut verarbeitet wurde.
Noch zu früh ist eine Aussage über die allfälligen Auswirkungen der dritten Öffnung
am 15. Mai mit der Gastronomie.
Gesundheitsminister Rudi Anschober:
„Nun bereiteten unsere FachexpertInnen
den vierten Öffnungsschritt vor, der mit 29.
Mai gültig wurde. Am 10. Juni sind dann im
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Rahmen einer umfassenden wissenschaftlichen Evaluierung die langfristigen Weichenstellungen erfolgt: über den fünften
Öffnungsschritt per 15. Juni und die Perspektiven für Sommer und Herbst. Österreich würde damit in Europa am weitesten
vorangeschritten sein mit einer kontrollierten, gesicherten, schrittweisen Öffnung.
Voraussetzung dafür ist, dass wir das Corona-Virus genauso unter Kontrolle halten
können wie derzeit. Das bestimmen wir alle
tagtäglich mit unserem Verhalten, indem
wir ein Teil der Lösung bleiben. Und das
bestimmen die Gesundheitsbehörden mit
einer sehr offensiven Begrenzung von auftretenden Ausbreitungs-Cluster wie derzeit
in Wien/Niederösterreich. Falls wir diese
beiden Voraussetzungen konsequent fortsetzen, dann bin ich optimistisch, dass wir
unser Land weiterhin mit ruhiger Hand
erfolgreich durch die Krise führen können.
Besonders interessant wird die Evaluierung
der Entwicklung des Corona-Virus in den

kommenden Wochen sein. So müssten sich
allfällige Auswirkungen des dritten Öffnungsschrittes vom 15. Mai zeigen. Dieser
ist ja unter anderem mit der Öffnung der
Gastronomie besonders umfassend ausgefallen. Die ersten beiden Öffnungsschritte
vom 14. April und 1. Mai haben keine negativen Auswirkungen auf die Corona-Entwicklung gebracht. So soll es bleiben. Denn
wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle
vermeiden. Denn sie wäre katastrophal für
Gesellschaft, Gesundheit, Wirtschaft und
damit auch für die soziale Lage. Daher
braucht es weiterhin sehr konsequente Containment-Maßnahmen bei Ausbreitungsclustern wie aktuell in Wien/Niederösterreich und weiterhin eine konsequente
Umsetzung der Maßnahmen von Hygieneüber Abstandsregeln bis hin zu den Sicherungsmaßnahmen bei den jeweiligen Öffnungsschritten. Wir dürfen uns nicht in
falscher Sicherheit wiegen, das Virus ist
nicht verschwunden, es kann jederzeit wieder in einem größeren Ausbruch zurückkommen. Das zeigt die Entwicklung in vielen Staaten.“
Also die Richtung stimmt – wenn wir weiterhin vorsichtig und verantwortungsvoll
handeln, haben wir eine gute Chance!

WOHNEN
SCHÖNHEIT
MODE
Fashion Finder Graz 7.0

Support Locals
instead of Globals.

Regionale Labels zu unterstützen
ist nun wichtiger denn je.
In der Modebranche ist noch nichts wie es einmal war! Geschäftsinhaber,
Designer und Modelabels bemühen sich die gebremste Shopping-Lust der
GrazerInnen wieder in Gang zu setzen und trumpfen mit besonderen Anreizen auf. Auch Onlineaktionen wie #miteinanderstattgegeneinander machen
darauf aufmerksam, dass es als Unternehmen jetzt besonders wichtig ist,
gemeinsam einen Weg aus der Krise und den Folgen des Lockdowns zu
gehen. Nichtsdestotrotz haben die Coronamaßnahmen Spuren in der Modewelt hinterlassen und so wird es wohl noch eine Weile dauern, bis sich alle
wieder davon erholt haben. Etwas Positives kann man dem Ganzen aber dennoch abgewinnen: Viele Labels haben nun endlich einen Onlineshop und so
kann von nun an auch von zu Hause aus geshoppt werden!

Antoinette Adam – Gründerin des FFG

Bei diesen Labels könnt ihr jetzt auch online shoppen:

Stoffwerkstatt

IO Fashion

Ginger Jewels

Den Stoff aus dem die Träume sind findet
ihr bei Katharina Bachner. In der Stoffwerkstatt, Feuerbachgasse 10, wird eine
große Auswahl an Stoffen in vielen Farben, Mustern und Formen angeboten.
Nicht nur Bio-Stoffe, Nähzubehör und
Webware findet man im Store, es werden
auch Workshops für Nähbegeisterte
abgehalten und essentielles Know How
rund um’s Nähen weitergegeben. Das
Workshopprogramm gibt’s online, sowie
ein buntes Sortiment an Stoffen, die über
den Webshop bestellt werden können.

Kennt ihr schon die einzigartigen Ellanini
Röcke von Raffaela Urlepp-Cellini?
In der Sporgasse 21 gibt’s nicht nur
selbst designete Rockmodelle der
Geschäftsinhaberin, sondern auch die
neuesten Trends direkt aus Italien. Die
Frühlings-Sommerkollektion lockt mit
leichten Kleidern, luftigen Blusen und
angenehmen Jäckchen für laue Sommerabende. Brandneu ist der IO Fashion
Onlineshop, bei dem man eine feine Auswahl der Kleidung, die auch im Store
erhältlich ist, findet.

www.stoffwerkstatt-graz.net

www.iofashion.at

Rebecca Göngrich, die Gründerin von
Ginger Jewels, liebt es mit Formen zu
spielen, diese zu kombinieren und mit
Texturen und Steinen Akzente zu setzen.
Ihre besonderen Schmuckstücke aus reinem Messing und Mineralien, die liebevoll verarbeitet und händisch angefertigt
werden, gab es bisher nur auf ausgewählten Kunst- und Designmärkten und
in ein paar Grazer Shops. Seit kurzem
kann man ihre exklusive Ohrringkollektion auch online erstehen. Ohrringe wie
„Summer Breeze“ oder „Bohemian
Godess“ machen den Sommerlook perfekt. www.ginger-jewels.com
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Rising Mindset
für UnternehmerInnen in Krisenzeiten –
Steirische Jungunternehmerin aus Graz startet
kostenlose Initiative für Selbständige

Finde deinen Weg durch
Mindmanagement!
www.rise-up-agency.com

Irgendwo kreuzt dieses Wort immer wieder meinen Weg. Man denkt sich: kenn ich
irgendwie, aber wenn man tiefer geht – was
bedeutet es genau? Im Rahmen eines sehr
inspirierenden Onlineworkshops mit Jules
von der Rise Up Agency konnte ich diesem „hippen“ Begriff nun wirklich auf den
Grund gehen.
Die Marketingspezialistin und Diplomierte Mentaltrainerin gibt kraftvolle Unterstützung für Selbstständige, UnternehmerInnen und Institutionen im
Einzel- oder Gruppensetting. Aber auch Privatpersonen können mit ihr die spannende Reise zum success
mindset antreten. Denn jeder kommt mal an den
Punkt an dem ein Perspektivenwechsel oder Anstoß
zum Weitermachen bzw. Umdenken mehr als dringend notwendig ist. Sei es privat oder im Business. So,
here I am.
Positive Psychologie, Stressmanagement – alles schon
mal vorbei spaziert im Gedankengarten … Was
kommt jetzt? Nun sitze ich voller positiver Vorfreude
am Laptop und bin gespannt, was mich und die anderen Teilnehmerinnen erwartet.
Jules begrüßt alle herzlich, das Eis ist in zwei Sekunden gebrochen. Sie wirkt so sympathisch und locker
– läuft. Dennoch: meine kleine innere Kritikerin – ich
nenne sie liebevoll „kleine Motzkuh“ (stammt aus
dem Lieblingsbuch meiner Tochter ;-) meldet sich verlässlich zu Wort: Bringt denn so ein Online-Workshop überhaupt was?
Äh – und ob!!
Durch Jules erfrischende Art und die optisch super
ansprechende Präsentation wird schnell klar: Dieses
Wissen verändert nachhaltig, wenn man es „richtig“
angeht. Dieses „richtig“ kann im ersten Augenblick
gefühlt unbequem daherkommen: Jules hat im Vor44

feld zwei Worksheets zugesandt, die
wir nun ausfüllen dürfen. Als erstes
sollen negativen Gedanken, die man
sehr, sehr häufig bewusst und häufiger
schon ganz unbewusst denkt, identifiziert und niedergeschrieben werden ...

Übung vor dem PC. Jules leitet sie
genau an: Stille – ich lausche den Worten und bin auf einen Schlag fasziniert.
Wie kann es sein, dass „nur“ durch
mein Denken mein Körper seine Grenzen maximal erweitert.

Puh, das macht was mit mir – gleich
darauf die Frage: Welche Gefühle entstehen dadurch?

Wenn das schon in wenigen Minuten
Früchte trägt, freue ich mich schon auf
alles was folgen wird! Aber Geduld und
Durchhaltevermögen ist Teil des
Erfolgs. Denn eine Autobahn im Kopf
lässt sich nicht in an einem Tag bauen.

Ich möchte euch nicht alles, aber so viel
verraten: Auf der zweiten Seite folgte
dann die „Umwandlung“ der negativen, inneren Glaubenssätze. Erstaunlicher Weise brauchten alle Teilnehmerinnen dafür weitaus länger!
Jules’ Sprache und fundiertes Wissen
lässt klare Bilder in mir Auftauchen:
Veränderung ist angesagt, der Preis ist
viel zu hoch, um diese wertvollen Tools
nicht in den eigenen Alltag bzw. in die
eigene Denkroutine zu übernehmen.
Wir machen alle eine „praktische“

„Wir sind was wir denken. Alles was
wir sind entsteht in unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir
die Welt.“ (Buddha)
Deswegen gibt uns Jules noch drei weitere Tipps an die Hand, die wirklich
simple und ohne großen Zeitaufwand
im Alltag umsetzt- und integrierbar
sind. Danke!! (Die verrate ich euch aber
nicht ;-)

Coaching in the Park geht in die 2. Runde!
Was ist Coaching in the Park?
â Sie haben einen Konflikt im Büro?

â Sie wissen nicht, wohin Sie sich beruflich entwi-

ckeln möchten?

â Sie sind eine Führungskraft und möchten an

Ihrem Führungsstil arbeiten?

â Jeden Dienstag bis Ende Oktober zwischen 17.00

und 19.00 Uhr, stehe ich coaching-interessierten
Menschen im Grazer Burggarten kostenlos zur
Verfügung.
â A nmeldung erfolgt einfach über meine Homepage: https://www.windischbacher.com/
coaching-in-the-park/

Was passiert da genau?

Wir treffen uns vor der Orangerie und lernen uns
kennen. Im Gehen analysieren wir Ihre Problemsituation und erarbeiten Ideen und Lösungen. Mit
gezielten Fragen, einer kleinen Prise Provokation,
sowie viel Humor bearbeiten wir Ihr Thema.

Warum kostenlos?

Meine Vision ist es, das Coaching salonfähiger zu
machen. Jeder Mensch braucht mal eine Außensicht
auf sein Leben um neue Wege zu gehen oder neue
Entscheidungen zu treffen. Daher möchte ich so vielen Menschen wie möglich die Chance geben, den
Einfluss von Coaching kennen zu lernen.

Wer bin ich überhaupt?
Ich bin Richard Windischbacher und seit 2016
als dipl. Coach & Trainer tätig.
14 Jahre lang war ich selbst Führungskraft, bis
ich 2016 den Entschluss gefasst habe, mich
selbstständig zu machen.
Mein Motto lautet: Orientierung – Klarheit –
Fokus; mit Selbstmanagement zum deklarierten Ziel.

Für die einsetzen,
die sich für uns alle einsetzen.
steiermark.spoe.at

Impressum gem. § 24 Abs 2 MedienG | SPÖ Steiermark, LGF Günter Pirker, Eggenberger Allee 49, 8020 Graz | Foto: Wolfgang Spekner, iStock / yoh4nn

ANTON LANG
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IN unserem Schaufenster

PALMERS präsentiert
die neue BademodenKollektion! 
„Die PALMERS-Welt ist eine Welt, in der jede
Figur eine Bikinifigur ist. Und genau dafür steht
auch unsere neue Bademoden-Kollektion“,
so Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei
PALMERS, über die aktuelle Swimwear, die ab
sofort in den mehr als 300 PALMERS-Filialen
erhältlich ist.
In der aktuellen Swimwear-Kollektion ist für
jede Bikinifigur etwas dabei. So bieten trendige
Bikini-Oberteile mit neuer Schnittform tollen
Support bis Cup E, während gleich mehrere der
diesjährigen Bikini-Unterteile dem aktuellen
Retro-Trend Rechnung tragen. Denn: Nichts
schmeichelt der Silhouette der Trägerinnen so,
wie Midi Hosen mit hohem Beinausschnitt und
seitlicher Raffung. In der Badesaison 2020
ebenso heiß begehrt: Verspielte Rüschen, die
den Blick aufs Dekolleté lenken, BandeauBikinis, die mit abnehmbaren Trägern für
nahtlose Bräune sorgen und Bikini-Hosen mit
Brazil-Schnitt, die Kurven in Szene setzen.

BASILICO Elixirum
Aperitivum und
MEZZOEMEZZO
Die DESTILLERIE FRANZ BAUER GMBH
stellt passend zum Sommerbeginn „den
neuen Aperitif-Likör“ vor. BASILICO ist eine
einzigartige Likörkreation aus Basilikum
und Zitrone. Der unvergleichbare Geschmack ist frisch, zitronig, unterstrichen
von einer kräutigen Note.

Foto: PALMERS/Irina Gavrich

HILFE!

In meinem Magen brennt’s…

Z

u viel Zucker, Kaffee, permanentem Stress oder auch die
Einnahme von Medikamenten kann Ihnen auf den Magen
schlagen – und in weiterer Folge zu einer Gastritis führen.
Krampfartige Bauchschmerzen, Druckempfindlichkeit im
Oberbauch und Sodbrennen sind dann an der Tagesordnung.
Diese unangenehmen Symptome der entzündeten Magenschleimhaut schränken nicht nur Lebensqualität von Betroffenen besonders ein, die Reduzierung der schützenden
Schleimhaut öffnet auch Tür und Tor für Krankheitserreger,
die über die Nahrung in den Körper gelangt sind.

Somit haben von Gastritis geplagte Menschen von nun an die
Möglichkeit, ihre Beschwerden ohne Einsatz von chemischen
Präparaten und deren unerwünschte Nebeneffekte zu reduzieren. Aus diesem Grund ist Caricol®-Gastro auch für Kinder
und in der Schwangerschaft bestens geeignet.

Darum – gerade jetzt – greifen Sie zur natürlichen Antwort
bei brennendem Magen: Caricol®-Gastro* ist ein reines Naturprodukt aus Bio-Papaya und biologischem Hafer. Durch
das patentierte Herstellungsverfahren nach Traditioneller
Chinesischer Medizin (TCM) werden die natürlichen und wohltuenden Eigenschaften der natürlichen Inhaltsstoffe um ein
Vielfaches verstärkt. Caricol®-Gastro legt sich wie eine Salbe
auf den Magen und beruhigt die schmerzempfindliche Magenschleimhaut innerhalb kürzester Zeit.

www.caricol.com

Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach
Caricol®-Gastro – der natürlichen
Antwort bei brennendem Magen!

*Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
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IN unserem Schaufenster
Europaweite
Sensation:

Hochwirksamer
Sonnenschutz
von Vinoble
Cosmetics

RADO TRUE SECRET – Geheimnisvolle Zeitanzeige

Für moderne Ansprüche konzipiert und gleichzeitig eine unverkennbare
Rado: Der Schweizer Uhrenhersteller präsentiert die neue True Secret,
die dank Verwendung innovativer Hightech-Materialien lang anhaltenden Glanz, Leichtigkeit und Tragekomfort bietet. Die Besonderheit
der neuen 40-mm-großen True Secret liegt in der Aussparung des
Zifferblatts bei 12 Uhr. Durch die Sicht auf das Unruhrad wird die
Bedeutung der Zeit sichtbar – aber nur zu einem Teil, da der Rest des
Innenlebens dennoch verdeckt bleibt. Die rhodiumfarbenen Zeiger mit
mattschwarzer Verblendung ergeben einen angenehmen Kontrast zum
grünen Zifferblatt, das nach unten hin dunkler wird.
Die Rado True Secret ist in verschiedenen Ausführungen zu einem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis ab € 1.930,- erhältlich.

Vinoble Cosmetics hat in Zusammenarbeit mit einem Schweizer Expertenteam eine innovative Neuformulierung ihrer Sonnenschutz-Linie
vorgenommen. Der multiaktive Sonnenschutz umfasst SPF 30 UVA+UVB
Breitbandschutz, Infraguard, Blue Light protection und ist effektiv wirksam
gegen lichtbedingte Hautalterung. Das nachhaltige Kosmetik-Unternehmen
aus Österreich verzichtet dabei gänzlich auf den Einsatz von potenziell
kritischen Inhaltsstoffen, wie z.B. Mikroplastik, Silikone, Nanopartikel etc.
und ist damit europaweit Vorreiter auf dem Gebiet der Sonnenpflege. Das
besondere an der neu formulierten Sonnencreme ist auch, dass sie korallenfreundlich ist und somit die Ozeane geschont werden.

Das Land
Steiermark
Kultur
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INteraktion

Die Uraufführung der Schauspielhaus Graz-Produktion
„Schleifpunkt“ von Maria Ursprung findet im Rahmen eines
Langen Autor_innenwochenendes der Autoren(theater)tage
von 1.– 4. Oktober 2020 am Deutschen Theater Berlin statt.
Die Produktion in der Regie von Marie Bues entsteht in Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin und sollte ursprünglich im Juni im Rahmen der Autorentheatertage 2020 ebendort Premiere feiern. Nach der Uraufführung in Berlin wird die Inszenierung in der Saison 2020.2021 auch am Schauspielhaus Graz zur Premiere kommen
und im Repertoire von HAUS ZWEI zu sehen sein.
Nach dem Erfolg von „ruhig Blut“ bei den Autorentheatertagen 2019 und der diesjährigen Zusammenarbeit freut sich das Schauspielhaus Graz bekannt geben zu können,
auch im kommenden Jahr Partnertheater zu sein: Auch bei der Festivalausgabe 2021
wird das Schauspielhaus Graz wieder eines von drei prämierten Stücken zur Uraufführung bringen. Dieses wird ebenfalls im Rahmen der Langen Nacht der Autor_innen im
Juni 2021 Premiere haben.

Marie Bues

Foto: Felix Grünschloss

Zukunftsfabrik
der Kinderstadt
Aufgrund der von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem
Corona Virus, wird unsere Kinderstadt dieses Jahr in Form
eines „neu“ durchdachten Konzeptes durchgeführt. Dennoch ist
und bleibt es auch heuer ein
„Herzensprojekt“ von uns Kinderfreunden Steiermark.
Foto: Nikola Milatovic

Am 1. Juli startet der österreichische Festspielsommer in der Grazer Helmut List Halle mit der
schnellsten Opernproduktion des Jahrhunderts,
der Polit-Kurzoper „Die Musen vom Parnass“.
Zum Festspielsommer-Start finden sich Bundespräsident Alexander
Van der Bellen, Kulturminister Vizekanzler Werner Kogler, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und viele weitere
Ehrengäste in Graz ein. Das hat die styriarte zum Anlass genommen,
ein Öperchen in Auftrag zu geben, das nun am 1. Juli um 17 Uhr in
der Helmut List Halle seine Uraufführung erleben wird und die Eröffnungsreden des Bundespräsidenten und der anderen Ehrengäste
umschließt. Das Libretto stammt von Thomas Höft und wurde am 12.
Juni, beauftragt. Die Musik kommt von der jungen österreichischen
Komponistin Flora Geißelbrecht. Sie hat mit der Komposition am
13. Juni begonnen und sie vier Tage später fertiggestellt. Jetzt liegt
das Stück für sechs Frauenstimmen a cappella vor und wird schon
geprobt. Die sechs singenden Musen werden von Wolfgang Atzenhofer in Szene gesetzt und von Lilli Hartmann eingekleidet. Die Vorstellung dauert 50 Minuten und geht dann direkt in das Eröffnungskonzert der styriarte 2020, „Die Geschenke der Nacht“ mit Musik von
Johann Joseph Fux und Antonio Vivaldi über.
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Flora Geißelbrecht

(Foto: Camilla Geißelbrecht)
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„Konrad P. Liessmann“

razIN

Ein Porträt von Marion Fugléwicz-Bren

Konrad Paul Liessmann ist mehr als „nur“ Universitätsprofessor für
Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität
Wien. Er prägt das Leben vieler Menschen, ob jung oder alt.
Der Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist ist einer der wenigen
„öffentlichen Intellektuellen“.
Man hört ihm zu, seine Stimme hat Gewicht. In Medien (Sternstunde
Philosophie, Der Standard, NZZ etc.) und Vorträgen gibt er über alles
Auskunft, was Menschen bewegt. Er liebt Kunst, Musik, Süßigkeiten
und Rennradfahren.
Erhältlich im Buchhandel oder bei www.kurz-und-buendig.shop

grazIN
BuchTipp

Das Sommerbuch
„Schwarze Schafe“
von Teresa Kirchengast
Teresa Kirchengast ist in Feldbach in der Südoststeiermark geboren und lebt zurzeit in Graz.
In ihrem Romandebüt „Schwarze Schafe“ zeigt
sie eine ungewöhnliche, zufällige Wohngemeinschaft, deren Mitglieder sich gemeinsam den
Widrigkeiten des Leben stellen. Es geht um
Freundschaft und Zusammmenhalt, ums Weitermachen und um die inneren Dämonen, die in
vielen von uns schlummern. Ein warmherziger
Roman, der zu den Menschen schaut, die sonst
niemanden interessieren – und die schließlich
doch noch ihren Platz finden, wo sie ihn vielleicht am wenigsten erwartet haben.

Versuchskaninchen
Kaninchen sind mehr als nur
Haustiere. Viele von ihnen verbringen ihr Leben als Versuchs
tiere in Tierversuchen. Sie sind
also Versuchskaninchen. Und
nicht nur sie. Auch andere nichtmenschliche Tiere dienen als
Versuchskaninchen. Laut Duden
ist Versuchskaninchen aber
auch eine abwertende Bezeichnung für eine „Versuchsperson;
jemand, an dem etwas ausprobiert werden soll.“ Doch während die meisten Menschen lieber nicht als menschliche
Versuchskaninchen bei Forschungsprojekten mitmachen, haben Versuchstiere diese
Wahl nicht.
Unsere Sprache unterscheidet ganz klar zwischen Menschen und Tieren – wenngleich
wir selbst Tiere sind. Wir unterscheiden
außerdem zwischen Haustieren und Versuchstieren. Haustiere sind Tiere, die wir verwöhnen. Versuchstiere hingegen werden als
Forschungsmodelle für uns Menschen verwendet. Versuchskaninchen, -ratten, -affen,
-hunde, -mäuse, -katzen und viele andere
müssen Genmanipulation, Chemikalien und
künstlich herbeigeführte Krankheiten ertragen. WissenschaftlerInnen geben an, sie
dabei so gut wie möglich zu behandeln.
Doch ist das überhaupt möglich? Denn
immerhin fühlen auch Versuchstiere
Schmerz, Angst und Trauer.
Und hier kommt die Ethik ins Spiel. Abgeleitet von griechisch ethos, was Gesittung,
Gewohnheit, Charakter und Wesensart
bedeutet, beschäftigen sich ethische Fragen
mit einem verantwortungsbewussten und
fairen Verhalten in einer bestimmten Situation. Ganz besonders bei der verzweifelten
Suche nach einem Impfstoff gegen COVID19 sind ethische Entscheidungen alles
andere als leicht. Die beiden Non-Profit-Organisationen Physicians Committee for Res-

ponsible Medicine (USA) und
Ärzte
gegen
Tierversuche
(Deutschland) fordern, Tierversuche gänzlich zu beenden.
Tiermodelle, so argumentieren
sie, seien nicht auf den Menschen übertragbar, würden
somit Zeit und Geld verschwenden und den Versuchstieren nur
unnötige Qualen bereiten. Tierversuche hätten ferner Penicillin
beinahe als menschenuntauglich eingestuft und zudem noch keine wirksame Behandlung gegen SARS und MERS*
geliefert, die wie COVID-19 der Coronavirenfamilie angehören. Beide Organisationen setzen sich dafür ein, Tierversuche durch
humane Zellmodelle zu ersetzen.
Welche ethische Entscheidung würden Sie
treffen, liebe LeserInnen? Legitimiert unser
Begehren nach einem normalen, bequemen
Lebensstil tatsächlich die Qualen, die wir
nichtmenschlichen Versuchskaninchen tagtäglich bereiten?
*Das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS)
tauchte 2002 in China auf, wurde zur Pandemie
und verschwand dann einfach. Das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) hingegen wurde erstmals
2012 in Saudi-Arabien beobachtet, breitete sich
auf etliche andere Länder aus und tritt auch heute
noch auf.

Dr. Daniela Ribitsch
Department of Modern Languages
Lycoming College
Ich bin gebürtige Grazerin, wohne aber seit 2009
in den USA, wo ich als Germanistin an einem
amerikanischen College arbeite. Außerdem
schreibe ich in den USA Artikelserien für die Zeitung zu den Themen Ethik und Umweltschutz
und habe auch eine Sprachkolumne, die regelmäßig in einer Zeitung in Pennsylvania wie auch
in einer Zeitung in Vermont erscheint.

Direkt aus den USA: grazINs Sprachtreff 9.0
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luna agency und
sportsWorld
werden für
Formel-1™-Ausstellungshighlight
„Bond in Motion“
ausgezeichnet

Foto: German Brand Award und luna agency
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(v. l.) Pierre Giffinger (Creative & Technical Lead), Gerrit Zinnhobler (Project Owner), Cathrine
Jäger (COO luna agency), Michael Kostka (COO sportsWorld) und Jakob Engel (Head of Event
Management).

Doppelter Erfolg: luna agency und sportsWorld gewannen in Berlin den prestigeträchtigen German Brand Award 2020 in der Kategorie „Brand Communication – Brand Events“. luna agency
wurde außerdem mit einer „Special Mention“ als „Agency of the Year“ ausgezeichnet.
WINNER @ Excellence in Brand Strategy
and Creation: „Brand Communication –
Brand Events“

Im Rahmen sechs europäischer Formel-1 -Rennen wurden
luna agency und sportsWorld von der Formula One Hospitality and Event Services Limited und EON Productions für
die länderübergreifende Konzeption, Planung und Umsetzung der berühmten Londoner Pop-up-Exhibition „Bond in
Motion“ beauftragt. Hierzu wurden die zwölf legendärsten
Original-Filmfahrzeuge der James-Bond-Geschichte unter
größter logistischer Herausforderung von London durch
ganz Europa transportiert und den Besuchern der Formel 1TM präsentiert.
Mit der Organisation dieser exklusiven Wanderausstellung begeisterten luna agency und sportsWorld die Jury des
renommierten German Brand Award. Sie setzten sich damit
in der Kategorie „Brand Communication – Brand Events“
gegen eine Vielzahl starker Mitbewerber erfolgreich durch.
„Wir freuen uns sehr, dass luna agency und sportsWorld
nach dem Austrian Event Award nun auch mit dem internationalen German Brand Award ausgezeichnet wurden. Diese
Verleihung zeigt, dass wir mit dieser besonderen Ausstellung bei sechs europäischen Formel-1TM-Rennen ein großartiges Erlebnis für jeden Motorsport- und James-Bond-Fan
geschaffen haben. Mit dieser Kooperation haben wir den
Grundstein für eine langfristige Partnerschaft mit der Formel 1TM gelegt und freuen uns, Besuchern auch in Zukunft
Side-Events an der Rennstrecke bieten zu können“, betont
Michael Kostka, COO sportsWorld.
TM

Special Mention: „Agency of the Year“
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Die Arbeit von luna agency wurde im Rahmen des German
Brand Award 2020 zusätzlich mit einer Special Mention
gewürdigt. „luna agency rückt stets die Marke der Kunden
ins Gedächtnis und macht deren Event zum emotionalen
Erlebnis. Daher sind wir besonders stolz auf die Special Mention als ,Agency of the Year‘“, so Cathrine Jäger, COO luna
agency.

German Brand Award:
Der Preis, der Markenerfolge sichtbar macht
Initiiert vom Rat für Formgebung der Design- und Markeninstanz
Deutschlands sowie der GMK Markenberatung und juriert von
einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und
Markenwissenschaft, ist der German Brand Award die internationale Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung und -strategie.
Mit 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern gilt er als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Marken und Markenmacher.

Über sportsWorld
sportsWorld ist eine international tätige Sportmarketingagentur,
die bereits erfolgreich Sportpatenschaften in der Formel 1TM und
MotoGP™ sowie mit Fußballvereinen wie Inter Mailand oder AS
Roma für ihre Kunden realisiert hat. sportsWorld setzt visionäre
Ziele in anspruchsvolle, gut geplante Aktivitäten um und unterstützt
Sportpatenschaften während des gesamten Entwicklungszyklus
mit einer maßgeschneiderten Strategie, einschließlich Aktivitäten
für B2B- und B2C-Märkte. Auf diese Weise können optimal abgestimmte Strategiekonzepte für einen erfolgreichen Sport geliefert
werden. Mehr auf www.sports.world.

Über luna agency
luna agency verbindet Live-Events mit der digitalen Welt. luna
agency kombiniert Event- bzw. Live-Kommunikationskonzepte mit
digitalem Know-how. Durch die Entwicklung präziser und maßgeschneiderter digitaler Lösungen stellt luna agency den Erfolg jeder
Veranstaltung sicher. Die umfassende Expertise der Agentur in der
Konzeption, Planung und Umsetzung garantiert seit über 18 Jahren,
dass jede Botschaft eine dauerhafte Wirkung und Relevanz für Kunden, Konsumenten und Mitarbeiter erzielt. luna agency ist eine der
führenden Agenturen mit Sitz in Wien, Innsbruck und Zürich; zu
ihren Kunden zählen renommierte internationale Unternehmen wie
LG Electronics, Swarovski und myWorld. Durch die Verbindung von
Live und Digital bietet luna agency ihren Kunden und deren Audience noch beeindruckendere Erlebnisse und verstärkt aktive Interaktion. Im Jahr 2019 wurde die Agentur mit mehreren internationalen Goldpreisen ausgezeichnet. Mehr auf www.luna.agency.
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Was unser Land jetzt braucht.
Und was von uns jetzt gefordert ist.

Vorsicht,
damit wir die
erreichten Erfolge
nicht gefährden.
Zuversicht,
damit unsere
Wirtschaft
schnell wieder kraftvoll läuft.
Nach dem Gewaltakt, das Corona-Virus einzuschränken, stehen wir jetzt
vor dem Kraftakt, unsere Wirtschaft wieder auf Touren zu bringen. Dazu
brauchen wir einen Schulterschluss mit der Wirtschaft – und für unsere
Wirtschaft. Im Land und in den Gemeinden. Dort, w0 die steirischen
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam mit dem Land alles
tun, damit wir gut durch die Krise kommen.
Jetzt kommt es darauf an, dass jede und jeder seinen Beitrag dazu leistet.
Weil wir alle wissen, was unser Land jetzt braucht: Vorsicht, um die
erreichten Erfolge nicht zu gefährden. Zuversicht, damit wir möglichst
schnell wieder die Steiermark haben, wie wir sie kennen. Und lieben.

HERMANN SCHÜTZENHÖFER
Landeshauptmann der Steiermark

