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»Wir schaffen das.
Und Arbeitsplätze!«
Hinter der Krise stehen Menschen: So unterstützt
die Sozialdemokratie mit LH-Stv. Anton Lang und
Klubobmann Hannes Schwarz in der Steiermark.
Ú IN: Mut.Macher.Stories. Volume 1 Ú IN: Eva Waisocher, Recht gehabt
Ú IN: Sophie Reyer »1431«
PLUS: Es warten wieder jede Menge tolle Gewinnspiele auf Sie! Schon ab Seite 3.
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Mehr als ein MagazIN!
INhalt!
INteraktion!
INnovation!
INmitten von Graz!

JOBS MIT SICHERHEIT

LEHRLINGE GESUCHT!
Jetzt bewerben!
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Bewerbung unter:
www.spar.at/lehre
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Fotos: REYERLOOKS. grazIN

grazIN verlost einen Gutschein von REYERlooks
Stylische Oster-Outfits und Geschenke bei
REYERlooks. Schick kann so einfach sein!

So sehen Sieger aus!
gewINn IN grazIN diesmal mit
Michi’s frische Fische
GewINnerIN Noemi Wohlgemuth und ihr Mann
Volker haben sie soooo gefreut über ihren GewINn
von Michi’s frische Fische, dass sie sogleich ein feines Gericht daraus zubereitet haben.

Ihr
GewINn
AUCH IN DIESER
AUSGABE

Österliche Stimmung macht sich langsam breit und die aufregende Suche nach dem
Osternest ist nicht das Einzige was uns beschäftigt. Wir suchen das perfekte G eschenk
für diesen feierlichen Anlass und werden rasch fündig.
REYERlooks präsentiert gleich eine ganze Geschenkpalette für wahre Fashionistas, und beendet damit die lange
Suche nach dem passenden Present zu Ostern! Wir verabschieden uns von der kalten Jahreszeit, wollen endlich
raus und das Leben in voller Blüte genießen. Also her mit
opulenten Flower-Prints, frischen Nuancen und
kunstvollen Mustern in leichten Materialien! Diese
Kleidungsstücke sind wahre Mood-Booster und versprechen
eindrucksvolle Auftritte. Wer es lieber dezenter möchte,
lässt die Finger von All-Over Prints und kombiniert dazu
unifarbene Teile. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst
und stöbern Sie nach Belieben: www.reyerlooks.com
GEWINNFRAGE: Was sagen sie zu unserer
Homepage www.grazin.info?
Gewinnen können sie allerdings nur unter der Bedingung,
dass ihre Teilnahme am Gewinnspiel an eine Newsletter
anmeldung und/oder Instagram-Followerschaft bei REYERlooks geknüpft ist.

Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem Betreff an: gg@grazin.at – Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 15. April 2021.
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.
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IN EIGENER SACHE

Einkommensstatistik
für Graz und Umgebung
A

m besten verdienen die Steirer im
Bezirk Graz-Umgebung. Beim „Gender Pay Gap“ zeigt sich, dass dieser steiermarkweit gegenüber 2018 absolut um 141
Euro größer wurde (relativ gesehen, aber
geringer). Am geringsten ist die Differenz
in Graz.
Die höchsten durchschnittlichen BruttoJahreseinkommen 2019 am Wohnort wurden innerhalb der Steiermark im Bezirk
Graz-Umgebung (38.193 Euro) erzielt.
Vergleicht man das jährliche Brutto-Einkommen zwischen Frauen und Männern
pro Kopf, dann zeigt sich, dass die
geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz oder der sogenannte „Gender Pay
Gap“ gegenüber 2018 absolut um 141 Euro
größer und auf 15.160 Euro angewachsen
ist. Somit verdienten im Jahr 2019 Männer
pro Kopf brutto um 59,3 Prozent mehr als
die Frauen (2018 noch +60,9 Prozent, relativ gesehen wurde der „Gender Pay Gap“
damit geringer). Vergleicht man die Nettoverdienste, so ergeben sich andere Werte,

da Männer aufgrund höherer Verdienste
auch mehr Abzüge haben. Hierbei zeigt
sich bei der Trennung von Voll- und Teilzeitbeschäftigung in der Steiermark, dass
Frauen in Vollzeit um 15 Prozent weniger
als steirische Männer und in Teilzeit um 5
Prozent mehr verdienen. Bei diesen Daten
ist anzumerken, dass es sich bei diesen
Zahlen der Lohnsteuerstatistik um einen
unbereinigten „Gender Pay Gap“ handelt.
Das heißt, dass Faktoren wie Branche,
Dauer der Firmenzugehörigkeit und Stellung im Beruf nicht berücksichtigt werden.
IN diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen vom Grazer StadtmagazIN
grazIN und auf das Leben nach dem Virus
freue ich mich mit MagazINhaften Grüßen
ihr

In letzter Zeit tuschelte die Instagram-Community von Victoria Jancke, darunter auch
bekannte Schauspieler, Models und Entertainer, über eine mögliche Schwangerschaft
oder Partnerschaft mit einem prominenten
Kollegen. Zu beiden Gerüchten gab Victoria
Jancke bis heute kein Statement ab und
hält diese Punkte ihres Lebens noch privat.
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Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur

grazIN MagazIN –
Immer ein GewINN !
INhalt/INteraktion/INnovation
und das INmitten von GRAZ!
Die Welt von grazIN
immer aktuell auf:
www.grazin.at
grazIN Facebook Fanpage:
30.500 Abonnenten
grazIN süchtig Facebook Gruppe:
7.500 Mitglieder
Instagram: 5.500 Abonnenten

Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur
grazIN – Wir sind MagazIN.

»Nachwuchs« für Schauspielerin
und Topmodel Victoria Jancke
Seit Monaten haben die über 800.000
Follower auf Victorias Instagram-Profil spekuliert – nun ist es bestätigt. Schauspielerin
und Topmodel Victoria Jancke hat Nachwuchs bekommen. Seit Anfang März ist sie
glückliche Hunde-Mama eines HavapooWelpen namens Winnie.

Foto: Robert Illemann

In der Steiermark stieg 2019 laut Lohnsteuerstatistik
der durchschnittliche jährliche Brutto-Jahresbezug um
+3,0 Prozent auf 33.664 Euro.

Aktuell gewöhnt die frischgebackene Hundehalterin ihren Winnie an das Leben in
Berlin. Anfang März adoptierte sie den kleinen Havapoo bei einem verantwortungsvollen Züchter in Schleswig-Holstein.
Victoria Jancke arbeitet mit einem Hundetrainer zusammen, um ihren Winnie zu
erziehen und ihn an ihren aufregenden Alltag zu gewöhnen.
Für sie ist es wichtig, ihrem Welpen ein
angenehmes und sicheres Zuhause zu
bieten. Darüber hinaus freut sich Victoria
auf viele gemeinsame Abenteuer mit ihrem
Hund, wie gemeinsame Shootings und
Werbeaufträge.

Monatlicher Newsletter:
10.000 Empfänger
Linkedin: 7.500 Kontakte

INtern

COMiCS – made in
Styria 22.0

Zu Grabe getragen …

Liebe Comic Freunde!
Was einem im Lockdown alles so
einfällt …!!! Jetzt wieder im
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
ComicStars.
COMiC.CiRCLE [Comic.Schule.
Austria], Gerry Lagler,
+43 664 561 05 48,
schule@viscomica.at, Mühlweg 9a,
8111 Gratwein-Straßengel

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 2021. 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 ;-)
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SPÖ STEIERMARK

Fotos: Wolfgang Spekner, Peter Drechsler, Stefan Leitner

razIN

»Wir müssen helfen
und Perspektiven
geben !«
6

VON GERFRIED GOMBOCZ

Wir schaffen das.
Und Arbeitsplätze!
Hinter der Krise stehen
Menschen: So unterstützt
die Sozialdemokratie in
der Steiermark.

E

twas über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass das
Coronavirus auch die Steiermark erreicht hat. Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter und
Finanzreferent Anton Lang und SPÖ-Klubobmann
und Finanzsprecher Hannes Schwarz steuerte das
Land in einem unglaublichen Kraftakt den Auswirkungen der Pandemie entgegen. Mit zielgerichteten
Maßnahmenpaketen wurde viel Geld investiert, um
die Steirerinnen und Steirer effektiv aus der Krise zu
begleiten. „Die Menschen standen dabei für uns schon
immer im Vordergrund“, resümiert Lang und auch
Schwarz schlägt in dieselbe Kerbe: „Es war uns wichtig, niemanden zurückzulassen.“

„Als erstes Bundesland haben wir eine CoronaStiftung eingeführt, die zahlreiche Betroffene
bereits zurück in Beschäftigung gebracht hat.
Gleichzeitig sichern wir regionale Jobs, indem
wir intensiv in unsere Gemeinden und in
Zukunftsbranchen investieren.“
LH-STV. ANTON LANG

N

och immer sind die Zeiten schwierig und die
Menschen werden müde. „Das spürt man mittlerweile stark. Als Landesregierung tragen wir hier
eine besondere Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen“, sagt Lang. Es brauche dringend weitere Maßnahmen, um die Steirerinnen und Steirer und unser
Land langfristig wieder voranzubringen, sind sich Finanzreferent und -sprecher einig. „Die Impfung ist ein
Lichtblick, aber kein Allheilmittel. Es braucht mehr“,
so Schwarz.

W

ie dieses „Mehr“ aussehen könnte, präsentierte
die steirische SPÖ erst kürzlich in ihrer neuen
Kampagne „Arbeit.Zukunft.Steiermark“: „Unser klares Ziel ist es, so viele Steirerinnen und Steirer wie
möglich wieder in Beschäftigung zu bringen“, geben
sich Lang und Schwarz optimistisch.

„Die Bundesregierung ist am Zug. Mit einem
Mindestlohn von 1.700 Euro, einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und insbesondere einer Aktion 40.000 könnten wir viel
bewirken.“
KLUBOBMANN HANNES SCHWARZ
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SPÖ STEIERMARK

Im grazIN-Interview: LH-Stv. Anton Lang
und Klubobmann Hannes Schwarz
grazIN: Die Corona-Pandemie beschäftigt uns nun schon seit über einem Jahr.
Welches Resümee lässt sich aus dieser
Zeit ziehen?
LH-Stv. Anton Lang: Es war kein einfaches Jahr, weder für unsere Wirtschaft
noch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Die Pandemie hat den Arbeitsmarkt
heftig erschüttert. Die Arbeitslosigkeit in
unserem Bundesland ist auf ein Rekordniveau gestiegen, rund 50.000 Steirerinnen und Steirer waren ohne Job. Für
mich ist das eine klare Verpflichtung zu
handeln, denn Arbeitslosigkeit ist mehr
als nur eine Zahl. Hinter ihr verbergen
sich persönliche Schicksale und zerschlagene Träume, ganz oft auch Verzweiflung. Damit dürfen wir die Menschen
nicht alleine lassen. Wir müssen ihnen
helfen und Perspektiven geben.
Klubobmann Hannes Schwarz: Zum
schlechteren gewandt hat sich die Situation vor allem für Frauen. Sie sind nicht
nur stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer, sie mussten infolge der
Corona-Einschränkungen auch besonders häufig ihre Arbeitszeiten reduzieren
oder ihre Existenzgrundlage als selbstständige Dienstleisterinnen völlig aufgeben. In systemrelevanten Branchen halten sie unser Land am Laufen. Im Homeoffice schultern sie große Lasten, weil
sie noch immer den Großteil an unbezahlten Arbeiten leisten – zum Beispiel
in der Pflege von Kindern und Angehörigen, im Homeschooling und im Haushalt. Aber Dankbarkeit ist unangebracht,
stattdessen sollten wir etwas an ihrer Situation ändern.
grazIN: Wie kann das funktionieren?
Wie unterstützt die Sozialdemokratie die
Menschen in der Krise?
Klubobmann Hannes Schwarz: Was die
Situation der Frauen angeht, müssen wir
unsere bisherigen feministischen Forderungen mit noch mehr Nachdruck in der
Politik vertreten. Es wird aber auch konkrete überregionale Maßnahmen am
Arbeitsmarkt brauchen, wie beispielsweise einen Mindestlohn von 1.700 Euro
oder eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. In der Steiermark
8

haben wir eine eigene Frauenstiftung in
Umsetzung gebracht, um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.
LH-Stv. Anton Lang: Als Steiermärkische
Landesregierung haben wir gleich zu Beginn der Krise reagiert. Mit zielgerichteten Maßnahmenpaketen haben wir versucht, die Steiermark so gut es geht durch
die Krise zu bringen. Als erstes Bundesland haben wir eine eigene Corona-Stiftung eingeführt, die zahlreiche Betroffene bereits zurück in Beschäftigung gebracht hat. Gleichzeitig sichern wir regionale Jobs, indem wir intensiv in unsere
Gemeinden und in Zukunftsbranchen,
wie den Klima- und Umweltschutz, investieren.
grazIN: An wen richtet sich die Kampagne der steirischen SPÖ?
LH-Stv. Anton Lang: Viele Menschen
sind zum ersten Mal in ihrem Leben arbeitslos. Für sie ist die Situation nicht nur
finanziell, sondern auch psychisch ex
trem belastend. Die Kampagne soll sich
neben älteren Arbeitslosen auch vor
allem an Frauen richten, die von den Corona-Folgen leider besonders betroffen
sind. Auf keinen Fall dürfen wir aber auf
unsere Jugend vergessen, die ebenfalls
mit drastischen Auswirkungen zu kämpfen hat.
grazIN: Neben Frauen sind auch Kunstund Kulturschaffende besonders von den
Folgen der Corona-Präventionsmaßnahmen betroffen. Was können sie sich von
der Sozialdemokratie erwarten?
Klubobmann Hannes Schwarz: Das Kulturgeschehen in Österreich und der Steiermark birgt immenses Potenzial, das
meiner Meinung nach auch schon vor
Corona nicht in dem Maß ausgeschöpft
wurde, wie es eigentlich möglich wäre.
Jetzt hat sich die Situation zusätzlich verschlechtert. Es ist wichtig, dass wir uns
klar zur Bedeutung unserer Kulturbranche und ihrer Vielfalt bekennen. Kultur
kann mehr, als nur zu unterhalten. Sie ist
systemrelevant, identifikationsstiftend,
verbessert unsere Lebensqualität und
schafft Arbeitsplätze. Um unsere Kulturschaffenden zu unterstützen, reicht es

nicht, ihnen einfach nach dem Gießkannen-Prinzip Hilfe zukommen zu lassen.
Wir müssen mit ihnen in den Dialog treten. Darum starte ich Ende April mit
meinen Clubgesprächen. Gemeinsam
mit unseren Kulturschaffenden möchte
ich passgenaue Lösungen für sie erarbeiten. Auf Facebook und Instagram kann
man auch live dabei sein, wenn man
möchte, und mit mir gemeinsamen einen
Blick in die Vielfalt der Kultur in der
Steiermark wagen.
grazIN: Zusammenfassend, was soll die
Kampagne „Arbeit.Zukunft.Steiermark“
konkret bewirken?
LH-Stv. Anton Lang: Die Menschen brauchen dringend Hilfe. In der Steiermark
machen wir alles, was in unserer Macht
steht, um sie bestmöglich zu unterstützen. Wir müssen aber auch in Erinnerung rufen, dass Arbeitslosigkeit eben
mehr ist als nur eine Statistik. Darum
zeigen wir anhand konkreter Beispiele,
wer genau hinter diesen Zahlen steht.
Zum Beispiel Simone und Alexander,
beide Ex-Mitarbeiter*innen der ATBSpielberg, die wir mit unserer Stiftung
und einem Ausbildungsstipendium unterstützen konnten. Oder aber Ewald, der
Anfang 50 arbeitslos wurde und erst
durch die Aktion 20.000 wieder Hoffnung schöpfen konnte: Er ist heute in der
Gemeinde Voitsberg fix angestellt.
Klubobmann Hannes Schwarz: Die Bundesregierung ist am Zug. Mit einem Mindestlohn von 1.700 Euro, einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
und insbesondere einer Aktion 40.000
könnten wir viel bewirken. Dazu gibt es
auch eine Petition: www.arbeit-zukunftsteiermark.at. Gemeinsam schaffen wir
das. Geben wir den Menschen ihre Perspektive zurück!

Petition „Aktion 40.000“:
www.arbeit-zukunft-steiermark.at

Kultur-Clubgespräche mit Klubobmann Hannes Schwarz: Monatlich ab
Ende April auf Facebook und Instagram
(Hannes Schwarz)!

Nach dem Sch… Lockdown:

ENDLICH DA!!!

Es ist geschafft! Nach mehreren Verzögerungen dank diverser Lockdowns
ist das neue „COMiC CiRCLE MAGAZiN“ – eine Fusion aus den „Panther
Comics“ und dem „Steirischen Comic Annual“ – nun erhältlich!

P

räsentiert wurde die neue Zeitschrift der „9.
Kunstform“ (so werden Comics seit Kurzem
philosophisch bezeichnet!) im „Atelier12“ in der
Grazer Münzgrabenstraße. Die nun schon traditionellen Schlussarbeiten aus dem ComicWork
Shops der ehemaligen „1. österreichischen
Comic.Schule“ – nunmehr des „COMiC CiRCLE
[Comic.Schule.Austria]“ – im „Corona“-Jahr
2020 sind ebenso zu bewundern wie die Werke
des steirischen Cartoonisten Gerry Lagler und seiner Kolleg*innen aus der Comic-Szene.

Lustige, unterhaltsame, schräge aber auch nachdenkliche „Bildgeschichten” sind auf 36 Seiten zu
erleben. Mit den steirischen ComicStars wie Enzo
Duck oder dem SteirerMan präsentierten sich
auch neue Figuren wie der Bademeister Sedlacek
vom Wiener Gänsehäufel, der ausschnittsweise
die allgemeinen Baderegeln im Wiener Dialekt
interpretiert oder die „SOKO Schüsserlbrunn“,
wo eine besonders perfide Tat aufgedeckt wird.
Selbst ein echter österreichischer Klassiker von
dem genialen Wiener Kabarettisten, Schriftsteller

und Musiker Hugo Wiener (1904 – 1993) ist in
diesem Magazin zu finden: „Der Novak“ ganz neu
im Comic-Stil á la Gerry Lagler.
Ein umfangreiches Comic-Potpourri das gerne
und immer wieder aufs Neue gelesen werden
sollte. Ebenfalls enthalten sind Impressionen der
zahlreichen ComicWorkShops, welche trotz der
katastrophalen Corona-Krise durchgeführt werden konnten. Zum Schluss können noch selbsternannte oder angehende Comic-Colorist*innen
ihre Farbstifte nehmen und eine ganze ComicGeschichte selbst bemalen oder die zahlreichen
Fans vom SteirerMan auf der vorletzten Seite ein
weiteres „Steira-Büdl“ (mit anderen Worten relativ
humorvolle Ansichten von berühmten steirischen
Gebieten!) ausschneiden und sammeln.
Der steirische Comiczeichner und Cartoonist
Gerry Lagler und Hausherr Johannes Sfiligoj
begrüssten unter anderen die Comic-Nachwuchstalente Daniel, Christine, Manuel, Monika
und Tiana und übergaben den angehenden Illustrator*innen ihre Werke in gedruckter Form.

Der steirische Comiczeichner und Cartoonist
Gerry Lagler mit dem druckfrischen „COMiC
CiRCLE MAGAZiN“

Übrigens das neue „COMiC CiRCLE MAGAZiN“
ist ab sofort für nur einen einzigen (Kultur)Euro
zu erleben. Und das direkt im „ComiXeum“ in
Gratwein-Straßengel oder in Graz im Atelier12 wie
auch im UniGraz@Museum an der Karl-FranzensUniversität …
Mehr Infos bei der ComicHotLine 0664 / 56 10 548.
Viel Vergnügen beim Betrachten der neuen steirischen „Bildgeschichten“!

COMiC.CiRCLE [Comic.Schule.Austria]
Gerry Lagler, +43 664 561 05 48
schule@viscomica.at
Mühlweg 9a, 8111 Gratwein-Straßengel

GRAZ. DU LIEGST
MIR AM HERZEN.
Jetzt Projekte einreichen, die Graz noch lebenswerter
machen und beim BürgerInnenbudget mitstimmen.
Die besten Ideen werden umgesetzt.

achtzigzehn | iStock©Przemysław Iciak | BEZAHLTE ANZEIGE

Alle Infos unter mitgestalten.graz.at
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PERSÖNLICHKEITEN UND IHRE ERFOLGSGEHEIMNISSE

Neuerscheinung am heimischen Buchmarkt:

Die Mut.Macher.Stories.
Mit den Mut.Macher.Stories veröffentlicht die Grazer Kommunikationsagentur CMM ihr erstes Buch. In der Neuerscheinung geben
neun Persönlichkeiten ihre Erfolgsgeheimnisse preis.
Mit dabei: Kathrin Zechner, Tim Raue, Matthias Winkler, Robert
Rogner, Kristina Inhof, Stefanie Kukla, Martin Auer, Hans Kilger
und Jürgen Pichler. Die ersten 500 Stück sind ab sofort kostenlos auf cmm.at erhältlich (lediglich das Porto muss übernommen
werden).

D

en Anstoß für das Projekt gaben für machen dieses wertvolle Wissen der
Jürgen Mellak, Gründer und CEO breiten Öffentlichkeit verfügbar.
der Agentur CMM, die Veränderungen
dieser Tage: „Wir leben aktuell in einer Neun Persönlichkeiten
enorm spannenden Zeit. Viele Dinge lüften Erfolgsgeheimnisse
kommen gerade in Bewegung und da TV-Koch Tim Raue verrät in dem Buch
benötigt man vor allem Mut und Umset- etwa, warum in seinem Restaurant die
zungswillen, diese auch rechtzeitig pure Diktatur herrscht. Die ORF-Proanzugehen.“ Die Mut.Macher.Stories. grammdirektorin
Kathrin
Zechner
geben einen Einblick in die Erfolgsge- berichtet hingegen über den Wert eines
schichten und Herausforderungen, die stabilen Selbstvertrauens. Matthias
neun herausragende Personen auf Winkler, der Geschäftsführer der
ihrem Weg gemeistert haben und Sacher-Group erklärt, warum es
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manchmal nicht nur Mut, sondern auch
eine Prise Wahnsinn braucht. Der Baumeister Robert Rogner erzählt von seiner „erschlichenen“ Gesellenprüfung
und Dancing Stars-Moderatorin Kristina
Inhof beschreibt die Bedeutung eines
konsequenten Traums.
Ebenfalls mit im Buch ist Martin Auer,
Eigentümer der gleichnamigen Bäckereikette. Er erklärt, warum das Konzept
Work-Life-Balance eigentlich am Ziel
vorbeiführt und wieso sich die Investition von 20 Millionen Euro für den
neuen Hauptstandort auszahlt. Investor
Hans Kilger spricht hingegen über sein
liebstes Hobby: Dem Bisonzüchten.
Auch Jürgen Pichler, CEO von Rolling
Pin und einer der Wildesten in der Gastro-Szene, kommt zu Wort. Er erzählt,
wie er die Gastronomie retten möchte
und warum er dafür die Bundesregierung getroffen hat.

Das Beste: Die ersten 500 Bücher sind gratis
500 Stück der Mut.Macher.Stories sind ab sofort kostenlos – lediglich das
Porto ist zu übernehmen – auf www.cmm.at erhältlich. Die Agentur CMM
zeigt mit dem inspirierenden Projekt vor allem eins: Erfolg ist kein Zufallsprodukt. „Unsere Persönlichkeiten, die wir im Rahmen des Projekts in den
Mittelpunkt stellen durften, zeichnen sich dadurch aus, dass sie intensiv,
hart, kompromisslos und leidenschaftlich an sich und an den jeweiligen
Projekten arbeiten. Viel härter, als man das als Außenstehender oft vermuten würde“, weiß auch Christian Mörth, Mitgründer und CCO von CMM.

Mut.Macher.Stories ist nur der Anfang
Die Veröffentlichung der Mut.Macher.Stories ist für Jürgen Mellak dabei erst
der Beginn dieses Projekts: „Die Interviews waren für mich auch persönlich
eine wahre Bereicherung. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, von solchen herausragenden Persönlichkeiten lernen zu dürfen. Deshalb sind die
Mut.Macher.Stories erst der Anfang. Man darf auf jeden Fall gespannt sein
und sich auf unsere zukünftige Geschichten freuen.“
Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar der Mut.Macher.Stories: www.cmm.at

Kommunikationsagentur CMM
Die Realisierung eines eigenen Buchprojekts war für CMM kein ungewöhnliches Unterfangen. Die Grazer Agentur ist seit ihrer Gründung im Jahr
2000 auf professionelles Storytelling spezialisiert und hat hierfür eine
eigene Story Academy entwickelt. So erzählen Jürgen Mellak, Christian
Mörth und ihr 18-köpfiges Team seit 21 Jahren erfolgreich die Geschichten
ihrer Kunden zu denen etwa die KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, das Land Steiermark und die Greiner AG gehören.

CCO Christian Mörth und CEO Jürgen Mellak
freuen sich über die Veröffentlichung
der Mut.Macher.Stories

ARBEIT. ZUKUNFT. STEIERMARK.

Wir schaﬀen das.
Und Arbeitsplätze!
LH-Stv. ANTON LANG

arbeit-zukunft-steiermark. at
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SHOPPINGCITY SEIERSBERG – FRÜHLINGSMODE

Selbstbewusste

Farbenfreude
Längst hat das Versteckspiel ein
Ende. Denn große Größen machen
dem Frühling Beine – im wahrsten
Sinn des Wortes! Bezaubernde
Pliseeröcke und andere fließende
Stoffe in Midi-Länge und A-Linie
bringen Schwung in die neue Jahreszeit und sorgen für jede Menge
Spring Vibes. Neben gewohnt zarten Pastelltönen und kräftigerem
Himmelblau verlieren Beigetöne
von Vanille bis Macchiato 2021
endgültig ihren Spießer-Status.
Helle Farben und kurvige Figuren
sind fortan in der Fashionwelt
keine Gegenpole mehr. Auch
Loungewear bleibt nach den
„Bleibt daheim“-Parolen ebenso
straßentauglich wie Sport-Bracelettes unterm Oversize-Blazer. Für
Plus-Size-Kompetenz ab Größe 42
und entsprechende Beratung in
der ShoppingCity Seiersberg sind
Shops wie C&A, Ulla Popken,
Vero Moda, Hallhuber oder
Peek&Cloppenburg empfohlene
Trendmagnete.
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Fotos: ShoppingCity Seiersberg

Oh Frühling, du Sonnenschein, wie werden
wir dich wohl modisch begrüßen?
Die ShoppingCity Seiersberg liefert erste
Einblicke in die Curvy Trends der Saison.

Wiener Städtische:

Jetzt
durchstarten
und Karriere
machen
Ein sicherer Job ist in Zeiten wie diesen wichtiger
denn je. Wer sich für die Wiener Städtische entscheidet, entscheidet sich für einen stabilen Arbeitgeber und legt damit den Grundstein für eine
Karriere mit Top-Perspektiven.
ie Themen Sicherheit und Vorsorge gewinnen an Bedeutung – nicht nur in Krisenzeiten.
Dadurch steigt der Bedarf an
kompetenten
Versicherungsberatern und exzellenter Beratung.
Die Wiener Städtische steht nicht
nur ihren Kunden als Sicherheitspartner Nummer eins zur Seite,
sondern ist auch verlässlicher
Arbeitgeber für mehr als 300 Mitarbeiter in der Steiermark. Aktuell
sucht das Unternehmen motivierte
Persönlichkeiten, die ihre Karriere
bei einem der führenden Versicherungsunternehmen des Landes
starten möchten.
Moderne Technik
und digitale Tools
Das Berufsbild des Versicherungsberaters besticht durch zahlreiche Vorteile. In der umfassenden
Grundausbildung wird sämtliches
Know-how vermittelt, danach sind
Versicherungsberater eigenständig
und mit eigenem Kundenstock im
Außendienst tätig. „In der Wiener Städtischen verbinden wir das
Beste aus der Online- und Offlinewelt. Unsere Versicherungsberater
innen und Versicherungsberater
sind mit modernster Technik und
digitalen Tools ausgestattet, die das
Beratungsgespräch auf ein neues
Level heben!“, erklärt der Grazer
Gebietsleiter Oliver Helm. Diese
Tools erlauben es, den Absicherungsbedarf einfach zu ermitteln

und den Kunden anschaulich zu
erklären.
Beratung in allen Lebenslagen
Der Berufsalltag ist vielfältig. Tag
für Tag trifft man auf verschiedene Persönlichkeiten, die sich in
unterschiedlichen
Lebenslagen
befinden und maßgeschneiderte
Vorsorgelösungen benötigen. Kein
Beratungsgespräch gleicht dem
anderen, Abwechslung ist garantiert. Der Versicherungsberater
ist für seine Kunden eine wichtige
Vertrauensperson und begleitet sie
durch sämtliche Lebenslagen: Ob
beim Autokauf, bei der Geburt des
ersten Kindes oder wenn es um die
richtige Altersvorsorge geht. Das
bringt nicht nur viel Verantwortung mit sich, sondern erfordert
Sozialkompetenz und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten. Darüber hinaus sind künftige
Versicherungsprofis engagiert und
zielstrebig, leistungsorientiert, flexibel und verfügen über ein hohes
Maß an Eigenorganisation.
TOP PERSPEKTIVEN
Die Wiener Städtische ist ein
stabiler Arbeitgeber und bietet
ihren Mitarbeitern einen sicheren
Arbeitsplatz, Top-Karrierechancen
und gute Verdienstmöglichkeiten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen ihren Mitarbeitern ein
fixes Angestelltenverhältnis, eine
hohe soziale Absicherung – und vor
allem: einen guten Job. n

www.guterjob.at
Auf guterjob.at bietet die Wiener Städtische Interessenten alle Informationen, die es für eine erfolgreiche Bewerbung braucht. Auf der Plattform findet man
neben Unternehmensinformationen, Berufsbildern und
Karrieremöglichkeiten alle offenen Stellen, für die man
sich online bewerben kann. Praktische Expertentipps
zur Bewerbung sowie Interviews mit Mitarbeitern runden das umfangreiche Online-Angebot ab.
Jetzt bewerben: guterjob.at

Foto: Photo Eisenberger

D

„Wer in der Wiener Städtischen Karriere machen will,
hat auf jeden Fall die Chance dazu! Was zählt sind
Engagement und Leistung!“
Oliver Helm
Gebietsleiter der Wiener Städtischen in Graz
Mobil +43 664 60139 66217
o.helm@wienerstaedtische.at
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ELEARNING UND ONBOARD

Warum „Weiterbildung digital“ nicht mehr wegzudenken ist und warum neue Mitarbeiter*innen
„digital an Bord“ geholt werden müssen.

Was vor COVID-19 noch in weiter Ferne war, ist heute nicht mehr
wegzudenken. Digitale Aus-, Fort- und Weiterbildungen, OnlineDigital-Kompetenzchecks, verschiedenste Online-Lernangebote,
digitale O
 nboarding-Prozesse, virtuelle M
 eetings und Events. Digitale
Transformation vs. Digitalisierung. Wer hier den Zug verpasst, wird
es schwer haben.

B

esonders in Zeiten von Lockdowns,
Home-Office, Cyberattacken, Betrugsund Korruptionsfällen sind systematische
Schulungen, digitale Weiterbildungen für
Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen
umso wichtiger. Und nicht nur das. Digitale
Prozesse sollen den Büroalltag vereinfachen. Flexibilität wird in der heutigen Zeit
immer wichtiger. Digital bedeutet auch
gleichzeitig, dass alles ortsunabhängig
stattfinden kann, egal zu welcher Tagesoder Nachtzeit.

Digitale Weiterbildung auf der
Überholspur – Durchstarten mit
e-Learning
Während in den vergangenen Jahren noch
viele Unternehmen e-Learning als mögliche
Option angesehen haben, so hat die Coronakrise die Bedeutung und Nutzung digitaler Lernformen drastisch verändert. Mitarbeiter*innen müssen nicht nur bestehende
Anforderungen gut meistern können und
dafür fortlaufend geschult und qualifiziert
werden, sondern sie müssen mehr denn je
14

bereit für Veränderungen und die Arbeitswelt von morgen sein!
Genau hier setzt bit media mit der neuen
e-Learning Reihe „Productivity & Soft
Skills“ an. Die Inhalte zielen exakt auf die
künftig geforderten Handlungskompetenzen ab: Digital-Kompetenz, Online-Zusammenarbeit, Security-Awareness, Agile Organisation und Zusammenarbeit, sowie auch
Softskills (z. B. Selbstmanagement) und
Gesundheitsthemen.
Mitarbeiter*innen können damit zeit- und
ortsunabhängig im eigenen Tempo auf der
Lernplattform von bit media oder einer
Lernplattform des eigenen Unternehmens
lernen und damit nicht nur Wissen, sondern praktische Skills und Kompetenzen
erwerben.
www.bitmedia.at/productivity-skills

Sicher und regelkonform
im Arbeitsalltag?
Kaum ein anglikanischer Begriff hat sich im
letzten Jahrzehnt bei Unternehmen im
deutschsprachigen Raum so etabliert wie

Foto: gettyimages

Weiterbildung
& die digitale
Arbeitswelt

„Compliance“. Es bedeutet schlicht die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen
durch Unternehmen. Über diese Selbstverständlichkeit hinaus umfasst „Compliance“
aber auch die Schaffung organisatorischer
Vorkehrungen im Unternehmen, um die
Einhaltung von Richtlinien – gesetzlichen
und vom Unternehmen definierten –
sicherzustellen.
Spätestens seit dem 25. Mai 2018 ist vielen
Unternehmen zumindest die „DSGVO“ ein
Begriff, welche eindeutig dem Bereich Compliance zuzuordnen ist. Der Gesetzgeber
hat eine einheitliche Verordnung zum
Schutz personenbezogener Daten, gültig für
alle EU-Länder, erlassen und bei Nichteinhaltung drohen mittlerweile Höchststrafen.
Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen von Mitarbeiter*innen gelten heutzutage als die wichtigsten und wirksamsten
Handlungsfelder im Kampf gegen Compliance-Verstöße. Seit mehr als 10 Jahren
beschäftigt sich bit media daher auch mit
digitalen Lernlösungen rund um das
Thema Compliance. Ob Datenschutz und

Die Digitalisierung hat auch die
Aus- und Weiterbildung drastisch
verändert.
Jedoch nur innovative Lösungen,
die nachhaltig
und skalierbar
sind, werden
auch in Zukunft

Informationssicherheit, Wettbewerbsrecht,
Geldwäsche-Prävention oder ein unternehmensinterner Verhaltenskodex – den Inhalten
sind keine Grenzen gesetzt, auch nicht räumlich und zeitlich, denn diese können über
e-Learning flexibel genutzt werden.

nur fachliche Einarbeitung, sondern auch soziale Integration und emotionale Verankerung im
Unternehmen. Schließlich sollen diese Prozesse
die positive Entscheidung der Mitarbeiter*innen
für das Unternehmen bestätigen und verstärken.

www.bitmedia.at/compliance

Mithilfe der Onboarding-App („ONBOARD“) von
bit media wird Unternehmen und deren neuen
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit geboten, den
Informations- und Kommunikationsprozess
„digital und smart“ einfach und sicher abzuwickeln. ONBOARD bietet unter anderem Vorlagen für Unternehmensbeschreibungen, Organigramme, Ansprechpartner und Kontaktdaten,
sowie etwa Produktinformationen, die für den
oder die neuen Mitarbeiter*innen wichtig sind.
Auch Dokumente und freie Texte lassen sich in
die App integrieren, und eine Quiz-Funktion
ermöglicht die Abfrage von Wissen als Voraussetzung für den Arbeitsantritt.

Neue Mitarbeiter richtig an Bord
holen – aber wie?
Es gilt als bestätigt, dass neue Mitarbeiter*innen sich bereits nach wenigen Tagen bewusst
oder unbewusst entscheiden, ob sie beim
neuen Arbeitgeber bleiben werden oder nicht.
Umso wichtiger ist es für Unternehmen, einen
gut funktionierenden Onboarding-Prozess zu
haben und neue Mitarbeiter*innen nicht nur
mittels Checkliste im Unternehmen und am
neuen Arbeitsplatz zu integrieren.
Vielmehr gilt es, neue Mitarbeiter*innen so früh
wie möglich abzuholen, am besten noch vor
dem ersten Arbeitstag. Dieses so genannte
„Preboarding“ ist vor allem für eine spätere
gute Mitarbeiterbindung maßgeblich.
Preboarding und Onboarding bedeutet nicht

Mit ONBOARD wird der anfängliche Einarbeitungsprozess ganzheitlich unterstützt. Zudem
kann die App einfach auf das eigene Unternehmen zugeschnitten werden.
www.bitmedia.at/onboard

Foto Furgler

bestehen.

Wir beraten Sie gerne!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
und holen Sie sich einen von vielen Demozugänge für das Produkt
Ihrer Wahl.
Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Brandner, MSc
Head of Sales & Marketing
Tel: +43 664 61 99 726
sandra.brandner@bitmedia.at

www.bitmedia.at
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„Hände weg von jungen Wildtieren!“
Gerade jetzt entdecken viele Menschen beim Frühlingsspaziergang oder bei der Gartenarbeit Jungwildtiere. Leider kommt es bei diesem Aufeinandertreffen oft zu Missverständnissen, die für Jungtiere tragisch enden, weil Spaziergänger scheinbar hilflose oder verlassene Tiere auffinden und
falsch reagieren.
Daher haben Landeshauptmann-Stv.
Anton Lang und Bürgermeister Stv. Mario
Eustacchio bei einer Pressekonferenz
auf dieses wichtige Thema aufmerksam
gemacht. Gemeinsam mit Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof Saurau und
Tierschutzombudsfrau Barbara FialaKöck wurde das Motto „Hände weg von
jungen Wildtieren“ ausgegeben.

Jungtiere selten hilflos

Junge Hasen oder Rehkitze werden nur
einmal bis zweimal pro Tag von der Mutter aufgesucht, es ist für sie völlig natürlich, auf die elterliche Pflege zu warten.
Und Jungvögel starten ihre ersten Flugversuche zwar meist alleine, sind aber
trotzdem nicht verlassen. Sie sind ständig
mit den Eltern durch Rufe in Kontakt.
Sollten Sie also auf Jungtiere treffen, bitte
entfernen Sie Sich rasch wieder, denn sonst
halten Sie die Eltern davon ab, ihre Jungen
zu versorgen.

Jungvögel in Ruhe lassen

Aufgefundene Jungvögel brauchen meist
gar keine Hilfe, aber ausgerechnet Jungvögel haben es den Steirerinnen und Steirern
oft besonders angetan. Im letzten Jahr
wurden über 1.000 Singvögel versorgt,
ein Großteil davon waren Jungvögel, die

16

gar keine Hilfe benötigten: Der Vogelnachwuchs braucht in aller Regel keine
menschliche Hilfe. Ganz im Gegenteil, oft
entsteht erst infolge der Mitnahme durch
den Menschen für die Jungtiere Lebensgefahr! Tierschutz und auch Naturschutz
bedeutet hier, Tiere einfach in der Natur
zu belassen.

Richtiges Verhalten
gegenüber Jungwildtieren
➜ Hände weg, menschliche Rettungsver-

suche bedeuten viel Stress für die Tiere
und bringen viele Jungtiere in Lebensgefahr!
➜ Im Zweifelsfall ist das Tier versorgt und
benötigt keine menschliche Hilfe.
➜ Nach der Entdeckung sollte man sich
schnell wieder entfernen, sonst hält
man die Eltern von der Versorgung des
Kleinen ab.
➜ Beobachtungen nur aus sehr großer
Entfernung.
➜ Nur verletzte junge Wildtiere und Jungtiere in unmittelbarer Nähe des verunglückten Muttertiers benötigen Hilfe!
➜ Keine Versorgung durch Laien, schon
falsches Futter endet für die meisten
Jungtiere tödlich.

➜ Hunde in der Natur nur mit Leine oder

im kontrollierten Freilauf mit Maulkorb
führen

Fortbestand des Vereins
„Kleine Wildtiere in großer
Not“ gesichert

Bei aller Achtsamkeit gibt es natürlich
auch Wildtiere, die sich tatsächlich in
einer Notsituation befinden. Der Verein
„Kleine Wildtiere in großer Not“ wird sich
zukünftig um jene Tiere kümmern, die auf
menschliche Hilfe angewiesen sind.
Für den notwendigen Umzug des Vereins
werden vom Land Steiermark insgesamt
100.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich wurde bereits auch die Jahresförderung in der Höhe von 60.000 Euro
von der Landesregierung beschlossen und
somit gesichert. Der Verein wird auch von
der Stadt Graz für den neuen Standort mit
bis zu 300.000 Euro unterstützt. In weiterer Folge wird der Verein mit 10.000 Euro
jährlich unterstützt.
Sollten Spaziergänger ein Wildtier in Not
auffinden können sie den Verein kontaktieren. Unter 0650 / 64 52 535 ist der
Verein 24 Stunden erreichbar und klärt
gerne vorab über die richtige Handlungsweise auf.

Talente Sommer 2021
Bereits zum dritten Mal findet heuer in Graz
der Talente Sommer der Begabungsakademie
Steiermark statt.
In der ersten Ferienwoche
werden Grazer Volksschulkinder von 12.07.2021 bis
16.07.2021 in Kleingruppen
von Experten und Expertinnen in den verschiedensten
Themenbereichen gecoacht.
Die jungen Talente können
für eine Woche ihre spezifischen Interessen vertiefen
und die individuellen Begabungen weiterentwickeln.
Zwischen den Kurseinheiten
gibt es ein ausgiebiges Freizeitprogramm inkl. Vormittagsjause und Mittagessen.
Durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Graz und
des zuständigen Stadtrates

Kurt Hohensinner wird das
Kursangebot für alle sozialen
Schichten mit einem geringen
Teilnehmerbeitrag von 170
Euro zugänglich.

Folgende 5 Kurse werden
beim Talente Sommer
2021 angeboten:
l CHEMIELABOR
l PROGRAMMIEREN
l BIOKIDS
l THEATERSTARS
l KREATIVWERKSTATT

Die Anmeldung ist für Grazer
Volksschulkinder ab jetzt
möglich und erfolgt online auf
der Homepage www.
begabungsakademie.at.

www.begabungsakademie.at

17

g

razIN

LITERATUR

VON SOPHIE REYER

Lyrik &
Sagen
12.0
Abschied
in Schlamm treten
von Blättern bewegt
bin die Blätterpappel im Wind
als irdischer Wind
zieh ich Leben
:

Der Atem des
steirischen Panthers
Von süßem Duft und besonderen Wappen

I

m Jahre 1456 trug es sich zu, dass
man am Westportal des Grazer
Doms das Steirische Landeswappen
anbrachte.
Die erste Landeswappenbeschreibung
jedoch gibt es schon um einiges länger
– sie ist angeblich bis hin auf das Jahr
1260 zurück zu führen und erzählt von
einem grün schattierten Bildnis, darin
ein Panther schwebe, als ob er lebe.
Eingeführt wurde das Emblem von
dem Herren von Wildon, einem ehemaligen Marschall der Steiermark, als
das steirische Aufgebot unter seiner
Führung die Ungarnherrschaft des Königs Bela IV. in der Schlacht bei Kroissenbrunn abschüttelte.
Schon 1160 nahm Markgraf Otakar
III., dessen Stammburg in Steyr an der
Enns lag, den Panther als Sippen- und
Feldzeichen. Aussehen tut der Panther
wie ein Fabeltier mit Pferdekopf. Er
trägt eine Löwenmähne und einen Löwenschwanz. Dicht bezottelt sind seine
Hinterläufe – und weiters zeichnet er
sich durch kurze rote Stierhörner und
rote Klauen aus. Außerdem hat der
Panther die besondere Eigenschaft,
Feuer speien zu können – doch nicht
nur aus dem Maul stieß er immer wieder magisch geladenen Atem aus, oh
nein! Vielmehr schlugen früher sogar
noch Flammen aus allen Körperöffnungen des magischen Tieres.
Nichts desto Trotz ist das Wappentier
im Gegensatz zum Teufel, der uns ja in

Grazer Sagen auch oft begegnet, stets
ein friedliebender Zeitgenosse gewesen
– und das angeblich bis heute geblieben.
Er futtert und schläft laut Zeugenaussagen sehr gerne, letzteres am Liebsten
in seiner kuscheligen, gemütlichen
Höhle, wo er sich, satt gefressen, zu
einem Ball zusammen rollt und mit
Begeisterung laut schnarcht. Aber Vorsicht! Denn kaum wird er wach, so
stößt der Pathner ein überaus lautes
und mächtiges Gebrüll aus! Davor
kann man sich jedoch gar nicht richtig
ängstigen, da mit diesem ein überaus
süßer und betörender Duft einher geht,
der auch prompt alle Tiere der Umgebung anlockt. Eine sehr hilfreiche Eigenschaft: Diese werden somit nämlich
sofort zu einer leichten Beute des Panthers. Der betörende Duft des Wappentieres ist angeblich so verlockend, dass
er alle Wohlgerüche der Welt übertrifft.
Einen Feind hat das magische Wesen
übrigens auch: Nämlich den Drachen,
der in einer Schöckelhöhle haust. Dieser hasst den süßen Atem des Panthers
mehr als alles andere in der Welt, und
sobald er ihn vernimmt, verzieht er
sich rasch in die tiefste Stelle seiner
Höhle, wo er sich in todesähnlicher Erstarrung zusammen kauert und es
lange Zeit nicht wagt, wieder aufzutauchen.

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 mit Lyrik
und einer ihrer besonderen Geschichten.

www.sophiereyer.com
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20 Jahre fit im Job
Der Steirische Gesundheitspreis „fit im job“ startet in sein
zwanzigstes Jahr und wird
auch diesmal prominent
begleitet! Die Kapitänin des
österreichischen DamenfußballNationalteams und Arsenal
London-Spielerin Viktoria
Schnaderbeck unterstützt den
Wettbewerb wieder als Botschafterin an forderster Front.
Zusätzlich wird heuer besonderes Augenmerk auf das Thema
„Digitalisierung und Arbeitswelt“ gelegt.

B

edingt durch den raschen Wandel in
der Arbeitswelt (z. B. Home Office,
Digitalisierung, Covid-19-Pandemie)
rücken Gesundheit und Wohlbefinden
generell noch mehr als bisher in den
Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) spielt
eine entscheidende Rolle dabei, diesen
Herausforderungen, die mit negativen Auswirkungen verbunden sein können, durch
geeignete Maßnahmen zu begegnen. Insbesondere allen Maßnahmen zur Stärkung
der psychischen Gesundheit kommt dabei
besondere Bedeutung zu, deshalb werden
diese im heurigen Jahr besonders berücksichtigt. Es wird auch ein Sonderpreis
„BGF in der Arbeitswelt 4.0“ ausgeschrieben.
„fit im job“ – der Förderpreis für körperliche und geistige Gesundheit wird heuer
von der WKO Steiermark, Fachgruppe der
Freizeit- und Sportbetriebe, gemeinsam
mit dem Gesundheitsressort und dem
Wirtschaftsressort des Landes Steiermark,
der ÖGK, der Ärztekammer Steiermark,

v. l.: Eibinger-Miedl (Land Stmk.), Lechner (WKO Stmk.), Gmeinbauer (WKO Stmk.),
Bogner-Strauß (Land Stmk.), Pesserl (AK Stmk.), Harrer (ÖGK), Supper (PVA),
Görzer (BVAEB), Stangl (AUVA), Höfferer (WKO Stmk.), Lindner (ÄK). (Foto: Fischer)

der AUVA, der SVS, der BVAEB, der PVA,
der AK sowie der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung ausgeschrieben.
Dabei werden in vier Kategorien jene
Betriebe prämiert, die ihren MitarbeiterInnen die besten Gesundheitsförderprojekte anbieten. Nicht das eingesetzte
Kapital, sondern die Neuartigkeit und
Konzeption der Programme werden dabei
bewertet.
In den Kategorien 1 und 2 (Kleinst- und
Kleinbetriebe) wird jeweils ein Förderpreis
vergeben. In den Kategorien 3 und 4 erfolgt
eine Unterteilung in einen „BGF-Preis“
(für das beste klassische BGF-Projekt) und
einen „BGM-Preis“ (Integration von BGF
in das Betriebliche Managementsystem).
Die Gewinner erhalten eine Urkunde und
Preisträger-Statue sowie in den Kategorien
1 und 2 zusätzlich einen Geldpreis in Höhe
von jeweils 500 Euro für neue Maßnahmen
in der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Die Geldpreise werden von den Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß und Barbara

Eibinger-Miedl zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich werden in den Kategorien 1
und 2 „Einsteiger-Förderungen“ ausgelobt.
Damit sollen Unternehmen, die erstmals
Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) gesetzt haben, motiviert werden, diese fortzusetzen und auszubauen. Die „Einsteiger-Förderung“ besteht
in einem hochwertigen, auf die Bedürfnisse
von Kleinunternehmen zugeschnittenen
eintägigem Seminar.
Die Einreichunterlagen werden jährlich
von einer Expertenjury evaluiert und überarbeitet. Teilnahmeberechtigt sind alle
steirischen Unternehmen, die MitarbeiterInnen beschäftigen, ausgenommen die
Gewinner des Vorjahres sowie die Kooperationspartner. Das neue Einreichportal,
dass das Mitmachen noch einfacher macht,
finden Interessierte auf der Website:
www.fitimjob-stmk.at
Einreichungen sind ab sofort bis 30. April
2021 möglich. Die Verleihung der Förderpreise für körperliche und geistige Gesundheit findet diesen Herbst in Graz statt.
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Brau Union: Gabriela Maria Straka
steigt in Geschäftsleitung auf

Kommunikationschefin und Nachhaltigkeitsbeauftragte Gabriela Maria Straka wurde ab
1. März 2021 in die Geschäftsleitung der Brau
Union berufen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und diplomierte Biersommelière habe durch
ihr Engagement „Meilensteine für die Brau
Union Österreich gesetzt, die zu zahlreichen
nationalen und internationalen Auszeichnungen geführt haben“, darunter den „Energy
Globe Award“ und die „European Sustainable
Leader“-Auszeichnung für die „Grüne Brauerei
Göss“, die Auszeichnung „Sustainable Brand of
the Year Award 2020“ für nachhaltigkeitsorientierte Corporate Identity und der „Econ Award“
für herausragende interne und externe Kommunikation. Foto: Brau Union Österreich

Ehmann präsentiert umfassenden
Verkehrsplan: „Wir verbinden Graz
– jedem Bezirk seine Bim!“

Zwei City-Schnellbahnlinien durch Graz, die
Neuordnung von Straßenbahnlinien inklusive
Streckenverlängerungen und -verlegungen,
sodass jeder Stadtbezirk mit der Tram erschlossen und sogar Fölling angeschlossen ist, die
Verzahnung des innerstädtischen ÖV-Verkehrs
mit der S-Bahn zur besseren Bewältigung der
PendlerInneströme, Überlegungen für Park &
Ride – das sind nur einige der Schwerpunkte
eines umfassenden Gesamtverkehrskonzeptes für Graz, das Top-ExpertInnen in vielen
Monaten für die SPÖ Graz ausgearbeitet haben.
„Damit können wir mit Fug und Recht behaupten: Wir verbinden Graz!“, betont SP Graz-Vorsitzender Michael Ehmann. Die SP werde das
Konzept in die jetzt auf Stadtebene beginnenden
Beratungen über die künftige Verkehrsstrategie
einbringen. Foto: SPÖ Graz
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Vorsorge gegen drohenden
Blackout muss verstärkt werden
Herkunftskennzeichnung:
Landesräte fordern Minister
Anschober zum Handeln auf

Die österreichischen Agrarlandesräte fordern
die Umsetzung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für die Primärzutaten
Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verarbeiteten Produkten.
Unter Vorsitz des steirischen Landesrats Hans
Seitinger tagte die LandesagrarreferentenKonferenz (LARK). Seitinger fordert eine
Herkunftskennzeichnung, die diesen Namen
verdient: Ein vorliegender Verordnungsentwurf
des zuständigen Ministers Rudolf Anschober umfasst nur Eier und Rindfleisch in der
Gemeinschaftsverpflegung. „Der Vorschlag
von Minister Anschober greift zu kurz, denn
die österreichische Küche besteht aus mehr als
zwei Zutaten. Wir fordern volle Transparenz
für Konsumenten und vom Minister die rasche
Umsetzung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung, die diesen Namen auch verdient!“, so Seitinger, denn es sei wichtig, dass
die Konsumentinnen und Konsumenten wissen,
was heimisch ist und was tausende Kilometer
herangekarrt wird. Die Herkunftskennzeichnung sei im Sinne des Regierungsprogramms in
der Gemeinschaftsverpflegung und bei verpackten, verarbeiteten Produkten bei Fleisch, Eiern
und Milch umzusetzen. Foto: Lebensressort/Streibl

Pensionistenverband: „Abzocke
für HochrisikopatientInnen SOFORT
beenden!“

Will man als „HochrisikopatientIn“ geimpft
werden, braucht man
dafür ein Attest, das der
Impfbehörde vorgelegt
werden muss. Dies ist
laut Verordnung des
Sozialministeriums von
einem Arzt auszustellen. Für den PV-Landespräsidenten Klaus
Stanzer handelt es sich hier um eine schlichte
„Abzocke“: Diese Bestätigung ist für DienstnehmerInnen und Lehrlinge kostenlos, jedoch für
PensionistInnen kostenpflichtig. Aus diesem
Grund laufen im Pensionistenverband die Telefone heiß, viele PensionistInnen beschweren
sich, dass für die Ausstellung des Attests bis zu
50 Euro verlangt werden.

Die Energiewende sorgt für große Herausforderungen. „Wir müssen dafür sorgen, dass der
ökologische Umstieg nicht auf Kosten der Versorgungssicherheit geht“, betont WKO Steiermark Vizepräsident Herbert Ritter. Darum
wurde seitens der Wirtschaft ein Fünf-PunkteProgramm für eine nachhaltige Energiewende
sowohl in Klimafragen als auch in Sachen Versorgungssicherheit vorgelegt. Ein Blackout ist
längst eine reale Bedrohung, an der Europa erst
vor wenigen Wochen um Haaresbreite vorbeigeschrammt ist. Das Land Steiermark arbeitet
darum aktuell an der Ausarbeitung des „Sachprogramms Erneuerbare Energien“. Darin
kommt es zu einer landesweiten, strategischintegrativen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Standortanforderungen der erneuerbaren
Energieträger. Foto: Fischer

Zusätzliche Förderstunden
für steirische SchülerInnen fixiert

Die vergangenen Wochen und Monate haben
das Lernen bei vielen steirischen Schülerinnen
und Schülern erschwert. Um den dabei entstandenen Lernlücken entgegenzuwirken, hat das
Bildungsministerium im Rahmen des COVID19-Maßnahmenpakets rund 200 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. „Diese Fördermaßnahmen sind ein wichtiges Signal und absolut zu
begrüßen! Für die Steiermark sind somit 295
zusätzliche Dienstposten bis zum Ende des
Schuljahres im Pflichtschulbereich vorgesehen.
Gerade jene steirischen Schülerinnen und Schülern, die aufgrund der Herausforderungen der
letzten Wochen und Monate Lernrückstände
aufweisen, können so gefördert und unterstützt
werden. Ziel ist es, etwaige Wissenslücken bis
zum Ende des Schuljahres noch bestmöglich
aufzuholen“, so Bildungslandesrätin Juliane
Bogner-Strauß. Foto: Marja Kanizaj

Photovoltaik-Beratung der Energie Steiermark & E1
in der ShoppingCity Seiersberg

Energie-Experten beraten rund um das Thema Photovoltaik sowie über
zusammenhängende Lösungen wie Stromspeicher, Wärmepumpe, Klimagerät und E-Ladestelle. Zudem kann man sich vor Ort auch Aktionen
und maßgeschneiderte Angebote abholen. Mit der Neueröffnung dieser
vorerst zeitlich limitierten Einrichtung soll als Energiedienstleister eine
fundierte Energie-Beratung abseits dem breiten Online-Angebot geboten
werden. Die Beratungsstelle befindet sich im Haus 9 in der Ebene 2 in der
ShoppingCity Seiersberg. Foto: ShoppingCity Seiersberg

Hinten v.l.: Stadtrat Kurt Hohensinner, Michael Gradischnig, Leiter Werbung Steiermärkische Sparkasse. Vorne v.l.: Lea und Luis, Kinderbürgermeister der Stadt Graz, mit dem ersten Ticket

Steiermärkische Sparkasse unterstützt SchloßbergChallenge der Initiative Let’s go Graz
„Let’s go Graz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Grazer und Grazerinnen für den Sport zu aktivieren und zu begeistern, das Bewusstsein für
den gesundheitlichen Aspekt des Sports zu stärken und durch Sport eine
noch stärkere Inklusion zu schaffen. Die Steiermärkische Sparkasse ist
dabei Partner der Schloßberg-Challenge, mit der sollen so viele Menschen
wie möglich motiviert werden, den Grazer Schloßberg zu Fuß zu erklimmen. Auf dem Schloßberg- oder Karmeliterplatz zieht man ein Ticket,
dann geht oder läuft man über die Stufen oder Gehweg bis zum Ausgang
des Schloßberglifts. Dort erhält man als Belohnung sein persönliches,
digitales Foto von der Challenge. Die Steiermärkische Sparkasse aktiviert
dazu auch ihre Mitarbeiter und lädt ihre Kunden über den KNAX-Klub
zu mehr Bewegung ein. Foto: Stadt Graz/Fischer

SPÖ Steiermark eröffnet „Parteihaus 4.0“
Bereits mit Jahreswechsel ist die
SPÖ Steiermark mit der Landesparteizentrale von der Eggenberger
Alle 49 in die Metahofgasse 16 übersiedelt. Im Rahmen einer digitalen
Eröffnungsfeier ist das neue, hochmoderne Parteihaus der Öffentlichkeit präsentiert worden. „Natürlich
hätten wir die Eröffnung gerne in
Präsenz abgehalten und unsere
Gäste persönlich begrüßt, aber die
aktuelle Corona-Situation lässt das
leider nicht zu. Trotzdem haben wir
unsere neue politische Heimat mit
einem sehr abwechslungsreichen
Rahmenprogramm auch online für
die ZuseherInnen erlebbar machen
können“, so Landesparteivorsitzender LH-Stv. Anton Lang. In der
neuen Landesparteizentrale sind 22
MitarbeiterInnen auf 480 m² tätig.
Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem ein TV Studio
und ein Podcast Studio, wo künftig
neue Formate wie die Newssen-

dung „100 Sekunden Steiermark“
oder die Podcast-Reihe „Red Talk“
produziert werden. „Technische
Fortschritte – vor allem im Bereich
der Kommunikation – haben das
Privat- aber auch das Berufsleben
der meisten Menschen stark beeinflusst und nachhaltig verändert.
Wir leben heute in einer Netzwerkgesellschaft. Unsere politische
Arbeit muss sich anpassen. Wo
früher die Präsenz am Stammtisch, im Musik- oder Sportverein,
bei einer Kulturveranstaltung oder
dem Zeltfest ausgereicht hat, ist
dies heute zu wenig, um in einen
regelmäßigen Austausch zu kommen. Neue Kanäle müssen bespielt
und als integrierter Teil politischer
Arbeit verstanden werden. Das
neue Parteihaus setzt ein Zeichen
der Modernität und Erneuerung“,
zeigt sich Landesgeschäftsführer
Günter Pirker stolz.

(v.l.n.r.): GF Daniel Ramminger, Mitarbeiter seit 20 Jahren Markus
Zengerer, Saubermacher Outsourcing-GF Matej Blazic (Foto: Saubermacher)

20 Jahre Saubermacher Outsourcing
Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Facility, Hygiene, Logistics und
Waste stehen seit nun zwei Jahrzehnten im Zentrum von Saubermacher
Outsourcing. Der mehrfach zertifizierte Meisterbetrieb bietet Spezialleistungen wie Hallenreinigung, Kaltvernebelungs-Desinfektion, Produktionslogistik oder Lagerbewirtschaftung an. Das Unternehmen wurde
am 12. März 2001 in der Steiermark als 100 %-Tochter von Saubermacher
gegründet und ist derzeit mit rund 600 MitarbeiterInnen in vier Ländern
tätig. Neben ihren Teams sind innovative Dienstleistungen, der Einsatz
von Hightech-Equipment sowie Webanwendungen und Apps wesentliche
Erfolgsfaktoren. Das jüngste Geschäftsfeld Hygiene Services liegt gerade
jetzt in der Corona-Pandemie am Puls der Zeit. Künftig wird der Bereich
Logistics Services insbesondere im Bereich Lagermanagement und Produktionslogistik weiter ausgebaut.
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Top-Leistungen von Daniela Lienhart (2.v.l.) und Gertraud Konrad (2.v.r.):
Sie sind 20 Mal in Folge bei der Landesprämierung ausgezeichnet.
Präsident Franz Titschenbacher (l.) und Landesrat Johann Seitinger (r.)
gratulieren. Foto: LK-Stmk/Alexander Danner

(v.l.): Alexander Bäck und Claudia Aichhorn-Edler (PANTARHEI ADVISORS Unternehmensberatung GmbH) mit Projektkoordinator Mario Gruber (Thermen- & Vulkanland Steiermark) und Arnold Oberacher (conos
gmbh) beim Tourismusforum. Foto: Thermen- & Vulkanland Steiermark

Kürbiskernöl-Prämierung 2021: Corona konnte die
Top-Leistungen nicht bremsen

Auftakt für Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland

Trotz Corona-Pandemie Prämierung der Rekorde: Die aufgrund der
Corona-Pandemie erschwerten Voraussetzungen konnten den Run auf
den Kürbiskernöl-Qualitätswettbewerb nicht bremsen. Die Landesprämierung 2021 zeitigte neue Rekorde. Von den 518 (+6) eingereichten
Ölen wurden 459 (+31) oder rund 89 Prozent (+ 5 Prozent) ausgezeichnet.
Damit wird die Spitze der Top-Leistungen höher und gleichzeitig breiter.

Das Tourismusforum der künftigen „Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland“ markierte den offiziellen Projektstart der Tourismus-Strukturreform in der Region. Alle unmittelbar betroffenen Personen – Bürgermeister, Obleute und Kommissionsmitglieder sowie Mitarbeiter der Tourismusverbände – wurden eingeladen, um sich über das konkret geplante
Vorgehen in den nächsten Monaten zu informieren und auszutauschen.

Daniela Staller (Aktion Wildblumen), Naturschutz-LTin Ursula Lackner,
Christine Podlipnig (Aktion Wildblumen) (v.l.) Foto: Land Steiermark/Purgstaller
v.L.: Günter Riegler, Miša Strobl, Barbara Steiner, Karin Strobl, Iris
Andraschek, Siegfried Nagl, Christopher Drexler. Foto: Stadt Graz/ Foto Fischer

Ein Denkmal für Helmut Strobl am Kunsthaus Graz
Iris Andraschek ist die Gewinnerin des geladenen Wettbewerbs auf Initiative der Stadt Graz und des Landes Steiermark. Zur Würdigung und im
Gedenken an den verstorbenen Kulturstadtrat, Menschenrechtsaktivisten, ausgebildeten Architekten und Stadtplaner Helmut Strobl wurde auf
Initiative der Stadt Graz, des Landes Steiermark und der Familie Strobl in
Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Graz ein Wettbewerb ausgerufen.
Fünf herausragende Künstler*innen unterschiedlicher Generation haben
sich im Bereich der Plastik und der sozialen Interaktion mit dem Wirken
Helmut Strobls auseinandergesetzt und einen Entwurf für eine öffentlich
sicht- und erfahrbare künstlerische Arbeit entwickelt.

Rekord-Teilnahme bei der Aktion Wildblumen 2021
Zum Schutz und Ausbau der biologischen Vielfalt – auch Biodiversität
genannt – geht ein steirisches Erfolgsprojekt in die nächste Runde: Bei
der Aktion Wildblumen 2021 werden in den kommenden Wochen über
100.000 Wildblumen in 191 steirischen Gemeinden gepflanzt.

Neuer Vorstand des Verbands
freiheitlicher Gemeinderäte

Im Rahmen einer Landesversammlung des
Verbands freiheitlicher Gemeinderäte wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Der langjährige
Vorsitzende Peter Samt legte dabei seine
Funktion zurück. Als neuer Obmann wurde
der Mürzzuschlager Vizebürgermeister Arnd
Meißl mit 94,8 Prozent gewählt. Der ehemalige Landtagsabgeordnete gehört dem
Gemeinderat der Stadt Mürzzuschlag bereits
seit 1998 an und ist seit dem Jahr 2010 Mitglied des Stadtrats. Foto: FPÖ Steiermark
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v.l.n.r.: Andreas Gröbl, Moderator, Thomas Hausegger, Sales Director
Österreich & Italien, NTS und Jürgen Tabojer, Sales Manager Deutschland,
NTS (Foto: NTS)

NTS Supertalkshow: Auf digitaler Spurensuche
Am 9. März lud der steirische IT-Systemintegrator NTS zu einer virtuellen Veranstaltung der etwas anderen Art. Im Fokus der inzwischen
zweiten „NTS Supertalkshow“ stand das, was Menschen genau jetzt, nach
nunmehr einem Jahr Pandemie, am meisten benötigen: Motivation, Willenskraft und Lebenslust.

Nachhaltiges Verkehrskonzept
für den Grazer Hausberg

„Wir schaffen das. Und Arbeitsplätze!“ SPÖ Steiermark startet
Kampagne zum Thema Arbeit.

Eines der größten Probleme, vor denen wir im
Moment stehen ist die Arbeitslosigkeit. Rund
125.000 Menschen in der Steiermark sind
aktuell arbeitslos (50.467), in einer Schulung
(8.165) oder in Kurzarbeit (rd. 66.000). Um die
Arbeitslosigkeit auch bildlich darzustellen, hat
die SPÖ Steiermark 50 Aufsteller in Menschenform anfertigen lassen. Ein Aufsteller steht
dabei sinnbildlich für 1.000 Arbeitslose in der
Steiermark. Diese Installation soll in der ganzen
Steiermark auf öffentlichen Plätzen aufgestellt
werden. Eine zentrale Forderung der Kampagne
ist die Einführung einer bundesweiten „Aktion
40.000“. Dazu gibt es unter www.arbeitzukunft-steiermark.at eine Petition zum Unterschreiben. Foto: Patrick Neves

SozialCard: Energiekostenzuschuss
Die Höhe des Energiekostenzuschusses beträgt
heuer 75 Euro und wurde damit um 10 Euro
erhöht. „Die Corona-Pandemie stellt uns alle
vor große Herausforderungen. Um sozial
schwache Haushalte in diesem Zusammenhang
besonders zu unterstützen, haben wir uns in der
schwarz-blauen Rathauskoalition darauf geeinigt, den Energiekostenzuschuss heuer einmalig
um zehn Euro zu erhöhen“, erklärt Sozialstadtrat Kurt Hohensinner.

Die Naturfreunde setzen sich für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes zum
Schöckl ein.
Der Schöckl ist für viele
Grazer ein wichtiges Naherholungsgebiet. Der
Umstand, dass die meisten
BesucherInnen mit dem
eigenen PKW anreisen, hat
schon in der Vergangenheit
immer wieder zu Verkehrsund Parkplatzproblemen geführt. Durch die
Corona-Pandemie hat sich die Situation noch
einmal verschärft. Susanne Bauer, Vorsitzende
der Naturfreunde Graz, pocht daher auf einen
dringenden Ausbau und eine Attraktivierung
des öffentlichen Verkehrsangebots
Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative mit dem
Land Steiermark, dem Verkehrsverbund und dem
Alpenverein haben die
Naturfreunde bereits zu
einem vermehrten
Gebrauch von Öffis für
Ausflüge und Wanderungen aufgerufen. „Ziel
der Initiative ist es, die Menschen dazu zu motivieren, das Auto öfter stehen zu lassen und stattdessen mit Öffis zum Ausgangspunkt einer
Wanderung anzureisen“, so Jürgen Dumpelnik,
Vorsitzender der Naturfreunde Steiermark.

BESTATTUNGSVORSORGE-VERSICHERUNG
SICHERHEIT - SELBSTBESTIMMUNG - ENTLASTUNG

WOLF
VO R S O RG E
FÜR SIE SELBST
UND
IHRE LIEBSTEN

MEHR INFORMATIONEN:
VORSORGETELEFON:
TEL: 0660 / 60 60 220
VORSORGEBÜRO GRAZ
MURGASSE 1, 8010 GRAZ
oder

auf: www.wolf-vorsorge.at
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#COOK LOCAL 7.0 MIT EVA-MARIA BACHLER

»Määäh statt Muuuh«
Mit 1990 begann die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Leeb Biomilch GmbH von Hubert Leeb in Krems. Bereits damals fokussierte er
auf Grund der vielen Allergien, „Määh statt Muuh“, die Ziegenmilch
und in den späteren Jahren dann auch die Schafsmilch.
Auf Grund des schnellen Wachstums des
Unternehmens beziehen sie Milch aus der
Umgebung um der hohen Nachfrage nachzukommen und verarbeitet diese zu äußert
gschmackigen Produkten. „Pragmatisch
und lösungsorientiert“ ist ein zentraler As-

pekt des Unternehmens und das spiegelt
sich in ihren Produkten, wie in der Leeb
Vital Haltbaren Ziegenmilch mit Heumilch
Qualität, wieder.
Man schmeckt sofort das hier nur qualitativ hochwertige und regionale Rohstoffe

OSTERKRANZERLN
von Bio Ziegenmilch Heumilch Qualität
Zutaten: für ca. 20 kleine Portionen
➜ ca. 0,50 kg Weizenmehl U
 niversal
➜ ½ TL Salz
➜ 0,25 L lauwarme Bio Ziegenmilch Heumilch Qualität
(Leeb Biomilch)
➜ 2 EL Zucker
➜ 2 Eier
➜ 1 Pckg. Trockenhefe
➜ 1 Ei zum Bestreichen
Zubereitung
➜ Backofen vorheizen auf 190° C Heißluft.
➜ Mehl, Zucker, Salz und Hefe in eine Rührschüssel geben. Warme

Milch beigeben und verkneten, nach und nach die Eier dazugeben
und weiter zu einer schönen Kugel Teig kneten.

➜ Zudecken und gehen lassen für ca. eine Stunde an einen warmen

Ort.

➜ Ca. 20 Kugerln abstechen und jedes Kugerl in drei Teile zerteilen,

zu einen Zopf flechten und die Nester auf ein Backblech mit Backpapier geben, mit Ei bestreichen und ca. 30 Minuten goldbraun
backen und warm genießen.
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nach Bio-Standard verwendet werden.
Auch ihre veganen Produkte „MyLove My
Life“ darf man nicht missen, denn gerade
bei den Joghurts bekommt man das Gefühl,
als hätte man die pure Frucht oder die Nuss
im Mund und erlebt eine wahre Geschmacksexplosion. Ich bin ein totaler Fan
ihrer Produkte und löffle sie auch gerne pur.
Nun aber lest selbst, was man damit auch
Leckeres kochen kann. Eva-Maria Bachler
www.leeb-milch.at

Vegan Naked JOGHURT CAKE
Zutaten: für 4 Portionen
➜ Jeweils einen Becher Kokos-, Mango Maracuja Kokos-, Heidelbeere
Kokos-Joghurt Alternative (MyLove MyLife)
➜ 6 Blatt Gelatine
➜ Kuchenboden: 150 g Mehl, 100 g geriebene Mandeln, 4 EL Öl, 8 EL
Sojamilch, 1 EL Zucker, 1 Msp. Backpulver
➜ Dunkle Kuvertüre für Schokoherzen
Zubereitung:
➜ Für den Kuchenboden alle Zutaten verrühren, dann in einer mit

Backpapier ausgelegten Form verteilen und bei 180° C Heißluft für
ca. 25 Minuten backen.

➜ In der Zwischenzeit die Gelatine einweichen. Kuvertüre schmelzen

und mit einem Spritzsack Herzen formen und auskühlen lassen.
Kuchen herausholen und auskühlen lassen.

➜ Nun die Gelatine ausdrücken und in etwas Joghurt ein wenig

e rhitzen. Die aufgelöste Gelatine in den jeweiligen Joghurts verteilen und verrühren. Nun die Joghurts schichtweise auf den Kuchenboden füllen und kühl stellen.

➜ Nach ca. 1 Stunde die Herzen auf den Kuchen drapieren und nach

3 Stunden genießen.

#COOK LOCAL
mit Rezepten von
Eva-Maria Bachler

KÄRNTER KASNUDELN von Schaf und Ziege
mit Krautsalat und griechischem Schafsmilchjoghurtdressing
Zutaten: für 2 bis 3 Portionen
➜ Nudelteig:

300 g griffiges Mehl, 1 Ei, ca.30 ml Wasser, 1 EL Öl, 1 Prise Salz

➜ Nudelfülle:

100 g Bio Schaf Topfen & 100 g Bio Ziegen Topfen (Leeb Vital),
3 Erdäpfel mehlig, 1 halbe Zwiebel,
1 Hand voll Käsnudel Minze (Alternative Pfefferminze),
Salz und Muskat

➜ 200 g Butter
➜ Salat:

halber Kopf Weiß- und Rotkraut, 1 Karotte

➜ Dressing:

1 Becher Bio Schafsmilchjoghurt griechische Art (Leeb Vital),
2 EL Essig, 1 EL Öl, 1 EL Honig,
2 Zehen Knoblauch

Zubereitung:
➜ Für die Käsnudeln alle Zutaten vom Teig verkneten und in Frischhaltefolie wickeln, 30 Min. rasten lassen.
➜ Nun die Fülle vorbereiten: dafür die Kartoffeln kochen, schälen,
pressen und mit den restlichen Zutaten der Nudelfülle zu mittel
großen Kugeln formen. Einen Topf mit Salzwasser aufstellen.
➜ Den Teig auswickeln und Messerrückendick ausrollen, mit einem
größeren Glas Kreise ausstechen. In die Mitte der Kreise eine Kugel
Nudelfülle platzieren, jetzt beide Enden zusammen klappen und mit
ein wenig Wasser verkleben und „krendeln“.
➜ Die fertig gekrendelten Nudeln in wallenden Salzwasser gar kochen.
Nun Butter in einer Pfanne erhitzen und Käsnudeln darin schwenken.
➜ Für den Salat beide Krautköpfe fein schneiden und die Karotte
julienne schneiden.
➜ K noblauch schälen, pressen und mit den restlichen Dressingzutaten
vermengen, Karotten und Kraut beigeben.
➜ A lles anrichten und sofort genießen.
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UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM

steiermark schau

Foto: Toni Muhr. Rendering: Buero Kada

Die Ausstellung des Landes 10.04.2021 – 31.10.2021

Der Pavillon für die STEIERMARK SCHAU nimmt Gestalt an. Ab
8. April 2021 werden 24 künstlerische Beiträge von 78 Kunstschaffenden auf 800 Quadratmetern präsentiert.

D

em „Steiermark Frühling“ macht die
Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Der neuen Ausstellung des Landes
verhilft sie zu einem innovativen Konzept.
Zusätzlich zu den Ausstellungen des Universalmuseums Joanneum im Museum
für Geschichte, Volkskundemuseum und
Kunsthaus Graz gastiert die STEIERMARK
SCHAU ab 8. April 2021 erstmalig auch
in Wien. Auf Initiative von Kulturlandesrat
Christopher Drexler widmet sich das innovative Ausstellungskonzept gesellschaftlichen Fragen zu Geschichte, Gegenwart und
Zukunft aus der Perspektive von Kunst und

Kultur. Insgesamt neun Millionen Euro wurden in das Ausstellungskonzept investiert,
das eine der größten Kulturinitiativen des
Jahres in Österreich ist.
Am Wiener Heldenplatz entsteht derzeit
der 800 Quadratmeter große Pavillon. Von
8. bis 18. April 2021 können dort multimediale Werke von 78 Kunstschaffenden bei
freiem Eintritt besichtigt werden.
Danach zieht die Schau weiter in die Steiermark und ist anschließend in Hartberg,
Spielberg, Schladming und Bad Radkersburg zu sehen.

Überdimensionale Video-Wall
öffnet neuen Blick auf die Steiermark

K

ernstück der STEIERMARK SCHAU ist
die 200 Quadratmeter große PanoramaLeinwand.
In 24 Kunstbeiträgen werden darauf
Aspekte der steirischen Landschaften
erforscht.
Das Resultat sind außergewöhnliche Panoramabilder in einer ikonischen Rundumansicht, die einen ungewöhnlichen Blick auf
das Vertraute öffnen.
In der Ausstellung sind folgende Künstlerinnen und Künstler sowie Kollektive vertreten:
Catrin Bolt, Helwig Brunner, Chien-Chi
Chang, Christian Eisenberger, Manfred
Erjautz, Matthias Forenbacher, Siegfried
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A. Fruhauf, Anita Fuchs, Julia Gaisbacher,
Michael Goldgruber, Fatema Hamidi, Andreas Heller, Ulrike Königshofer, Anna K.
Laggner, Claudia Larcher, Lukas Marxt,
Christoper Mavri, Susanne Miggitsch, Olga
Neuwirth, Georg Oberhumer, Erwin Polanc,
Werner Reiterer, Katharina Swoboda, Lea
Titz, Total Refusal (Susanna Flock, Adrian
Jonas Haim, Robin Klengel, Jona Kleinklein,
Leonhard Müllner und Michael Stumpf),
Jakub Vrba, Stefanie Weberhofer, Anita
Witek, Karl Wratschko, zweintopf (Eva und
Gerhard Pichler).

www.steiermarkschau.at

„Erstmals präsentieren wir in dieser
Intensität, Größe und Vielfalt das
Kulturland Steiermark mit seinen
Künstlerinnen und Künstlern,
seinem Facettenreichtum und Innovationsgeist in der Bundeshauptstadt.
Die Ausstellung ist eine Einladung
zur inspirierenden Auseinander
setzung mit dem Steirischen.“
KULTURLANDESRAT
CHRISTOPHER DREXLER
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Der letzte Artikel: Gangan geht …
Grazer Literaturverlag sperrt zu
VON GERALD GANGLBAUER

Foto: David Kranzelbinder

Ein Hinweis auf die am 15. Jänner 2021
erschienene erste und die zweite, erweiterte
Geburtstagsausgabe des GANGWAY Kulturmagazins auf Papier, 100 bzw. 120 Artikel aus
den Stattegger Jahren, ist gleichzeitig auch der
letzte Beitrag dieses Blogs.
Gangway: Die Stattegger Jahre, erschien am
24. Februar 2021, meinem 63. Geburtstag
Wenn man die ONLINE Ausgaben gelesen hat, gibt es
inhaltlich keine Überraschungen auf den 168 bzw. 200
Seiten, aber ich muss zugeben, dass so ein gedrucktes Buch
im Großformat beim Durchblättern schon einen mächtigen Eindruck macht, so bunt und dick es ist – und eben
aus Papier. Das Layoutieren war ein walk down memory
lane, wo die Besuche der einzelnen Veranstaltungen im
Kopf wieder lebendig wurden. Gangway ist eine schöne
Erinnerung, die man nun mit einer Spende erwerben kann
– und zugleich Gutes damit tut.

Editorial der Printausgabe
Als einer der frühen Netz-Pioniere publiziere ich nun schon seit 25 Jahren im „neuen“
Medium. Am 3. April 1996 erschien das erste
Gangway, zuerst vierteljährlich, dann in loser
Folge als Weblog. Ursprünglich Literaturzeitschrift des Gangan Verlags, entstanden daraus
im Lauf der Zeit vier Journale: das Gangway
Cult-Mag (seit 2001 als Blog) und das Gangan Lit-Mag (bis 2019 50 Ausgaben), sowie die
Gangan Reviews (seit 1999, Bücherliste hrsg.
von Petra Ganglbauer) und Gangway Reviews
(Rezensionen von Musik Alben, 2013).
Der Verlag (und ich) hatten von 1989 bis 2013
den Hauptsitz in Sydney, daher waren Beiträge zweisprachig. Mein aktueller Standort
ist deutschsprachig, daher sind englischsprachige Artikel mit einer Ausnahme hier nicht
enthalten.
Die Artikel in dieser Sammlung sind allesamt
online publiziert, aber nicht in Print erschienen. Das wird hiermit nachgeholt. Weil ich
krankheitsbedingt den Verlag zusperre, werden keine neuen Beiträge folgen.

Kurze Reisen etwa nach Ägypten, Griechenland, Spanien oder Berlin haben mittlerweile
die Langstreckenflüge ersetzt. Material war
also das steirische Kulturangebot, das im Vergleich mit Metropolen wie Perth und Sydney
im Großstädtchen Graz gar nicht so schlecht
war.
Mit diesem Band möchte ich auf meine journalistische Arbeit hinweisen, aber auch zeigen,
wie langsam aber unaufhaltsam sich die Parkinson Krankheit in mein Leben geschlichen
hat und es bestimmt.
Die 200 Seiten sind also einerseits die Dokumentation einer reichlich illustrierten Revue
der Kulturlandschaft bis zur Pandemie,
andererseits ein Spendenaufruf zu Gunsten
der Parkinson-Forschung. Sie zeigen meinen
Kampf mit der Krankheit und sind natürlich
auch eine schöne Erinnerung.
Gangway gibt es nicht zu kaufen, aber eine
großzügige Spende unterstützt die Parkinson
Forschung durch Awards und Stipendien.

Gerald Ganglbauer
Stattegg, 14. Februar 2021

Ein Non-Profit Projekt
GANGWAY wird nicht über den
Buchhandel vertrieben, sondern ist in
limitierter Edition gegen eine Spende
von € 20 aufwärts für PARKINSONG.
ORG per Bankanweisung oder PayPal
Link zu haben. Solange der Vorrat
reicht.
Erträge fließen in die Parkinson-Forschung, konkret in Travel Grants
für YOPd Betroffene und Forscher
zur Welt-Parkinson-Konferenz in
Barcelona, 2022.
Mehr Einblicke gibt es auf
PARKINSONG.ORG.
Spendenkonten:
PayPal: https://paypal.me/Parkinsong
ING Bank Austria – IBAN: AT35 1921
0204 0700 1003
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Total IN ist diesmal der erste BankAutomat Österreichs,
der junge Kunstschaffende fördert
Die neue Bankstelle der Raiffeisen-Landesbank
Steiermark „Raiffeisen City“ gibt ein gesellschaftspolitisches Statement ab und beherbergt den ersten
BankAutomat Österreichs, der Kunstschaffende
finanziell unterstützt.
Für jede Behebung befüllt Raiffeisen mit 10 Cent
aus eigenem Budget einen Kunstfonds. Starke Partner erkennt man darin, dass sie auch in schwierigen
Zeiten präsent sind. Mit der Eröffnung von Raiffeisen City in der Grazer Herrengasse 16 setzt Raiffeisen ein starkes Zeichen. Besonders markant ist die
Außengestaltung durch Künstler Richard K
 riesche.
„Mit dem Konzept der Raiffeisen City gehen wir
neue Wege und schaffen eine Bankstelle als Gesamt-

kunstwerk. Es umfasst vier Säulen: die künstlerische Außengestaltung, den ersten BankAutomat,
der Kunst direkt finanziell fördert, das Service- und
Beratungskonzept der Digitalen Regionalbank und
einen Raum für Ideen“, sagt Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank.
RLB Steiermark Generaldirektor Martin Schaller,
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Richard
Kriesche und RLB Steiermark Vorstandsdirektor
Rainer Stelzer (v. r.) haben die künstlerisch gestaltete Außenfassade der neuen Raiffeisen City Bankstelle der RLB Steiermark im Grazer Landhaus enthüllt.
Wir von grazIN gratulieren von ganzem Herzen!

APERITIVO

Neues von der südsteirischen Weinstraße: Voraussichtlich
Mitte Mai 2021 wird mit „APERITIVO – die italienisch-steirische Pop-up-Bar an der Weinstraße“ ein neuer Hotspot seine
Pforten öffnen!
Nach venezianischem Vorbild werden italienische Häppchen („Cicchetti“) und Focaccia serviert – dazu gibt es beste
Sekte, Frizzante und Weine ausschließlich aus der Region.
Stattfinden wird APERITIVO von Christina Dow veranstaltet
in lässig-elegantem Ambiente beim Winzerhaus Potzinger in
Ratsch an den Wochenenden im 14-Tage-Rythmus.
Der „Aperitivo“ hat in (Nord)italien nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch der Inbegriff eines positiven, genussvollen Lebensgefühls. Man trifft sich mit Freunden oder der
Familie bei einer Bar, bestellt ein, zwei, drei Getränke und
genießt dazu kleine Snacks. Foto: Apresvino
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20.000 Quadratmeter einzigartige Wohnwelten
Für alle steirischen Möbelfans gab es
Grund zur Freude, denn der Umbau des
kika-Einrichtungshauses in der Kärntner
Straße 287 konnte endlich gebührend
gefeiert werden. Wenn auch in kleinerem
Rahmen als bei Eröffnungen vor Corona.
„Ich freue mich sehr, dass wir die Eröffnung, die wir letztes Jahr aufgrund der
Lockdowns absagen mussten, jetzt nachholen können. Das gesamte Team hat
hier Herausragendes geleistet“, so kika/
Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier,

der persönlich nach Graz gekommen war.
Auf mehr als 20.000 Quadratmetern sind
einzigartige Wohnwelten entstanden, ein
völlig neues Küchenstudio, ein innovatives
Matratzenstudio sowie eine Vielzahl an
Kleinmöbeln und Wohnaccessoires in der
„trends by kika“-Ausstellung zur Sofortmitnahme.
Am Foto: kika Graz Geschäftsleiter Johann
Trinkl und kika/Leiner Geschäftsführer
Reinhold Gütebier vor dem umgebauten
Einrichtungshaus in Graz. (Foto: kika)

Mit 1. März 2021 hat Primarius Univ.-Prof. Dr.
Christian Walch die Leitung der Abteilung für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Krankenhaus
der Elisabethinen Graz übernommen. Primarius
Walch wird bis zur Übersiedelung der Abteilung
an den Standort Marschallgasse der Barmherzigen Brüder seinen Dienst im Krankenhaus der
Elisabethinen versehen.
Foto: Elisabethinen.

Zusammen
wachsen.

Bezahlte Anzeige | © Steiermark Tourismus | Harry Schiffer

Starke Regionen. Ein Herz.
Von den Schibergen über die Kulturhauptstadt bis in die steirischen
Thermen – kaum eine Gegend ist so
vielfältig wie unsere Steiermark.
Mit der Tourismusstruktur-Reform stellt
sich unser Land neu auf und startet
mit neuen Erlebnisregionen in die
touristische Zukunft.
zukunftsressort.steiermark.at
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Masterplan
für die Zukunft
der Innenstadt von

Leoben

v. l.: Günter Leitner, GF Leoben-Holding und Citymanagement Leoben,
Stadtbaudirektor Heimo Berghold, Bürgermeister von Leoben Kurt Wallner,
Marieluise Brandstätter und Stefan Spindler (beide nonconform)

„Durch die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro nonconform und
unter Einbindung der Leobener Bevölkerung wurde dieser Masterplan
erarbeitet. Er zeigt das Potenzial auf, wie sich die Stadt zukünftig entwickeln könnte. Wir werden jetzt natürlich so schnell wie möglich prüfen,
wie die Vorschläge umgesetzt werden können, damit Leoben weiterhin
eine attraktive Stadt zum Leben bleibt“, so Bürgermeister Kurt Wallner.
Im Glacisquartier, mit dem Stadtpark als Zentrum, soll der öffentliche Grünraum als urbaner
Naherholungsraum mit attraktivem Wohnraumangebot aufgewertet werden. Für eine bessere
Anbindung des Glacisparks an die Innenstadt
sind die bisherigen Durchgänge durch die Häuserzeile „Am Glacis“ zu erhalten. Die Sonnenpassage könnte durch temporäre Nutzungen sowie
eine bessere Beleuchtung attraktiviert werden.
Das Mobilitätsquartier im Süden der Innenstadt
stellt die Mobilitätsachse für die gesamte Innenstadt dar. Hier soll für die Menschen öffentlich
nutzbarer Raum geschaffen werden, teilweise
auch mit besonderen Stadtmöblierung: In dieser
sind Sitz- und Liegevorrichtungen, Beleuchtung,
Fahrradabstellanlagen und auch Begrünungen
vorgesehen.
Im Gassenquartier, westlich des Hauptplatzes,
wo sich unter anderem das Rathaus, die Kunsthalle, das Stadttheater und die Stadtpfarrkirche
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befinden, soll der öffentliche Raum als verkehrsberuhigter und bunter Stadtteil mit hoher Aufenthaltsqualität aufgewertet werden. Aus dem
Platz vor dem neuen Kulturquartier kann in Verbindung mit dem Kirchplatz und der Kirchgasse
ein ruhiger und öffentlicher Lese-, Lern- als auch
Arbeitsraum entstehen. Durch eine neue multifunktionale Stadtmöblierung kann die Funktion
des Kulturquartiers im öffentlichen Raum sichtund erlebbar werden.
Der Hauptplatz, der jetzt schon als das Wohnzimmer der Stadt gilt, soll durch konsumfreie,
attraktive und multifunktionale Hauptplatzmöblierungen für die gesamte Bevölkerung Leobens
aufgewertet werden. Großevents sollten reduziert
und im Gegenzug kleinere Pop-Up-Veranstaltungen ergänzend angedacht werden.
„Die Innenstadt von Leoben ist durch ihre Funktionen ein belebtes Zentrum für verschiedenste
Menschen. Damit die Innenstadt als Alltagsraum

weiterhin den Bedürfnissen der Bevölkerung
entspricht, gilt es heute fein aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu setzen, die morgen und
übermorgen noch wirken“, so Stefan Spindler
von nonconform. „Die Menschen, die die Innenstadt täglich nutzen, sind die Expertinnen und
Experten für ihre Stadt – die Perspektiven dieser
Menschen haben wir gesammelt und im Masterplan zu einem roten Faden gebündelt, der die
Basis für die Maßnahmen hin zur Zukunft Innenstadt Leoben sein wird“, ergänzt seine Kollegin
Marieluise Brandstätter.
Das Waasenquartier, im Südwesten der Innenstadt, soll durch die Einbindung der Radwege in
die Quartiersentwicklung gestärkt werden. Durch
eine neue Routenführung des Radweges R2,
der zukünftig eine zusätzliche Verschwenkung
vor der Waasenbrücke auf die Waasenstraße
erhalten soll, wird es zu einer stärkeren Frequentierung des Mareckkais im Bereich der Waasenbrücke kommen.
Das Josefeequartier, im Norden der Innenstadt,
mit Asia Spa, Eishalle und Montanuniversität,
hat den Charakter eines Wohn-, Bildungs- und
Freizeitraumes. Hier soll der öffentliche Ort zum
Bewegen und Verweilen aufgewertet werden.
Die großen beidseitigen Gehsteige in der FranzJosef-Straße bieten die Möglichkeit für attraktive
Stadtmöblierung.
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ELOISE
DRINKS
stellt kostenlos
Fotos: sara sera

Premium-Cocktails
in ganz Österreich zu

E

loise entstand aus der Überzeugung Magie zu
erschaffen. Die Magie nach der sich heute – mehr
denn je zuvor – jeder von uns sehnt. Sie verzaubert mit
ihren Drinks auch den stärksten Mann. Das EloiseTeam glaubt, dass feine Cocktails in Flaschen Magie
erzeugen – die Magie des Neuen, kombiniert mit dem
Vertrauten. So zeigt sich auch Eloise mit ihrem très
(sehr) französischen Auftritt erfrischend neu gemixt
mit einer Prise alter vertrauter Grande Classe.
Die Eloïse Bottled Cocktails werden von Oltion Edon
– einem der Betreiber der bekannten Grazer Churchill
Bar in der Heinrichstraße – mit natürlichen Zutaten
handgefertigt. Mit Eloise schaffte Oltion Edon trinkfertige („ready-to-drink“) alkoholische Premium-Cock-

tails, welche die Bar zu Ihnen nach Hause bringen.
Eloise an Ihren Wochenenden, zu Veranstaltungen,
Partys und wo auch immer Sie Eloise haben möchten.
Luxus in Cocktailform genießen: Über die Webseite
“www.eloise-drinks.com” kann man diese in drei verschiedenen Größen zu 100, 200 oder 350 ml – in ganz
Österreich derzeit versandkostenfrei – bestellen und sie
sich direkt nach Hause liefern lassen.
In Graz erfolgt die Zustellung binnen 60 Minuten,
österreichweit erhält man seine Drinks schon am
nächsten Werktag. Am Ende: Drinks à la Eloise immer
und immer Chin-Chin!
Webshop: www.eloise-drinks.com
Instagram: @eloise_drinks
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MAG. EVA HOLZER-WAISOCHER

»Ich mache nur noch das,
und mir auch gut tut.«
Mein Name ist Eva, ich habe vier Kinder, zwei
Enkelkinder, sechs Pfaue und einen Mann,
der mich auf Händen trägt.
Ich liebe meine kleine Landwirtschaft nordwestlich von Graz
mit Hühnern und eigenem Gemüse, stelle als begeisterte
Selbstversorgerin Apfel- sowie Weinessig und Tabasco, eingelegtes Gemüse, Marmeladen und Kompotte für den Eigenbedarf her, bearbeite seit kurzem auch einen kleinen Weingarten
und ich wohne in einem rund 800 Jahre alten Haus, das permanent Pflege braucht. Ich wühle gerne mit meinen Händen
in der Erde und hätte am liebsten noch Schafe, Ziegen,
Schweine und Esel.
Ich bin eine passionierte Köchin, am liebsten würde ich den
ganzen Tag am Herd stehen.
Mein Element ist eindeutig das Wasser und so zieht es mich
immer wieder alle paar Wochen ans Meer, um zu segeln, surfen, tauchen oder einfach die Stille und Einsamkeit, die das
Meer bieten kann, zu genießen. Ich schwimme viel und gerne
wie ein Fisch, den ich im Übrigen auch leidenschaftlich gerne
esse.
Musik ist seit jeher ein zentraler Punkt in meinem Leben, ich
singe auch selbst sehr gerne, zuletzt einen Song gemeinsam
mit „meiner“ Nena auf der Bühne vor 6.000 Leuten. Darauf bin
ich auch wirklich stolz.
Je älter ich werde und je mehr Erfahrungen ich sammle, desto
wichtiger wird es mir, authentisch bleiben zu dürfen und mich
nicht für andere verbiegen zu müssen. So habe ich mir in den
letzten Jahren etwas ganz Wichtiges zur Gewohnheit gemacht.
Ich mache nur noch das, was mir gefällt und mir auch gut tut
und nicht mehr das, was die anderen von mir erwarten. Das zu
erreichen, ist zwar nicht immer leicht, aber letztlich für mich
doch meist schaffbar, weshalb ich auch keinen Stress empfinden muss, weder beruflich, noch privat. Deshalb habe ich
eigentlich immer und für alles Zeit (was mir eben gefällt) und
dafür bin ich enorm dankbar, ebenso wie für all die lieben
Menschen, die ich in meinem Leben an mich ziehen konnte.
Ja, das hätte ich fast vergessen, ich bin selbstständige Rechtsanwältin in Graz und unter www.anwalt-austria.at erreichbar.

Mag. Eva Holzer-Waisocher
Rechtsanwältin, Eingetragene Treuhänderin,
Verteidigerin in Strafsachen
Kreuzgasse 2c, 8010 Graz-Geidorf
Tel: +43/316/82 65 54-0
E-Mail: office@anwalt-austria.at
www.anwalt-austria.at
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„Je älter ich werde und je mehr Erfahrungen ich sammle,
desto wichtiger wird es mir, authentisch bleiben zu dürfen.“

„Ich singe selbst sehr gerne, zuletzt einen Song gemeinsam mit ,meiner‘
Nena auf der Bühne vor 6.000 Leuten. Darauf bin ich auch wirklich stolz.“

was mir gefällt

„Ich bin selbstständige Rechtsanwältin in Graz.“

„Mein Element ist eindeutig das Wasser und so zieht es mich immer wieder ans Meer.“

#gis2021

JETZT
ANME
LDEN

EXPLORING NEW PERSPECTIVES
GRAZ, AUSTRIA
1 8 – 2 0 M AY 2 0 2 1
www.gis2021.com
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Macht nicht nur im
Osternest was her:

Grundig

Dampfbürste ST 7950
Auf der Suche nach einem wirklich guten Ostergeschenk?
Praktisch und alltagstauglich sollte es sein? Dann ist die
Fotocredit: Grundig / Elektra Bregenz AG

Grundig Dampfbürste ST 7950 genau das richtige Präsent für
das Osternest. Kann einiges und sieht dabei auch noch echt
gut aus. Seit Ende letzten Jahres ist das Bügel to go Gerät im
Handel erhältlich.
Die Alternative zum Bügeln:
Dampfglätten
Denn oft muss es einfach nur schnell gehen.
Man will nicht immer den Bügeltisch aufbauen und mit der ganzen Action loslegen,
wenn man doch nur die Falten aus dem
einen Hemd oder Kleid loswerden will.
Denn genau dieses Hemd oder Kleid sollte
es heute sein, aber leider haben sich ein paar
Knitterfalten eingeschlichen. Dann ist die
Dampfbürste ST 7950 genau die richtige
Lösung. Denn sie schafft schnell und wirkungsvoll Abhilfe. Aber auch ideal für all
jene, die nicht so gerne bügeln.

Für schnelles Glätten
zwischendurch
Einfach das Kleidungsstück auf den Haken
hängen, den Wassertank der Grundig ST
7950, der bis zu 230 ml fasst und abnehmbar
ist, befüllen. Anstecken und innerhalb von
35 Sekunden ist sie voll einsatzbereit und
es kann mit dem Dampfen schon losgehen.
Durch Drücken des Dampfauslösers fährt
man entlang des hängenden Kleidungsstücks. Denn das funktioniert sowohl in
horizontaler wie auch in vertikaler Richtung. Einmal entlangfahren und auch stärkere Falten sind im Nu geglättet. Schnell
und völlig unkompliziert wird alles wieder
faltenfrei.
Die Tropf-Stopp-Funktion verhindert
Wasserflecken.
Der warme Dampf mit einer Dampfleistung 25 g pro Minute strömt aus den kleinen Düsen und übt – anders als ein Bügeleisen – keinen mechanischen Druck auf die
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Textilien aus. Deswegen eignet sich die ST 7950
auch für empfindliche Textilien mit Volants,
Pailletten oder sonstigen Applikationen. Ob
Baumwolle, Seide oder sogar Halbleinen – mit
ihr wird alles wieder glatt.
Für festere Stoffe gibt es einen eigenen Bürstenaufsatz. Aber auch für empfindlichere Textilien bzw. für das Entfernen von Flusseln gibt es
einen feineren Aufsatz. Die keramikbeschichtete
Heizplatte sorgt für ein exzellentes Gleiten.
Und mit 1.600 Watt hat sie wirklich jede Menge
Power. Durch das 2,5 Meter lange Kabel genießt
man beim Dampfglätten die Bewegungsfreiheit, die man dafür braucht. Handlich, leicht
und durch ihr ergonomisches Design liegt die
Dampfbürste perfekt in der Hand. Und dabei
arbeitet sie noch extrem leise. Durch das Auffrischen werden Gerüche, wie beispielsweise
leichte Schweißgerüche, entfernt und auch
Bakterien getötet. Praktisch ist sie daher auch
für Sportkleidung.
Im „Haus & Garten Test“ wurde sie Testsieger.
Binnen Kürze ist die Kleidung völlig knitterund faltenfrei. Absolut schnell und wirkungsvoll
gelangt man so zum knitterfreien Ziel.

Praktisch für unterwegs
Auch Reisen wird wieder möglich werden. Und
dann ist die ST 7950 der ideale Begleiter. Denn
sie leistet schnell und unkompliziert Abhilfe,
wenn man auf Reisen ohne Bügelbrett auskommen muss. Durch ihre handliche Form passt
sie in jeden Koffer und in jede Reisetasche. Und
eben auch ins Osternest.

Preis und Verfügbarkeit
Die Grundig Dampfbürste ST 7950 ist für
69,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung im
Handel erhältlich.

Foto: JURA Österreich

Z10 Aluminium White
UVP € 2.290,– (inkl. MwSt.)

Z10 Aluminium Dark Inox – UVP € 2.690,– (inkl. MwSt.)

Jura ist wieder einen

Schritt voraus

Absolute Weltneuheit im Bereich der Kaffeevollautomaten:
die Jura Z10 zaubert Cold-Brew-Spezialitäten auf Knopfdruck.

V

or wenigen Jahren waren kalte Kaffeespezialitäten nur etwas für absolute Insider. Mittlerweile hat sich der Trend aber auch
bei uns durchgesetzt. Das hat den Schweizer
Kaffeevollautomaten-Hersteller auf den Plan
gerufen. Die Z10 von Jura ist der erste Kaffeevollautomat, der Cold-Brew-Spezialitäten auf
Knopfdruck zubereitet. Damit unterstreicht
das Unternehmen mit Sitz in Röthis ein weiteres Mal seine Vorreiterrolle.
Mit dem jüngsten Vertreter der Z-Linie beginnt
ein neues Zeitalter für Kaffeevollautomaten.
Zum ersten Mal können heiße und kalte Spezialitäten von einem Produkt zubereitet werden.
Möglich wird das durch neue, bahnbrechende
Funktionen.
Der Cold Extraction Process der Z10 ermöglicht die Extraktion mit kaltem Wasser, der
Product Recognising Grinder (P.R.G) erkennt
die gewünschte Spezialität und passt den
Mahlgrad exakt auf diese an. Alles passiert
innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. „Bei
Jura sind wir laufend auf der Suche nach neuen
Technologien. Wir möchten ein Kaffeeerlebnis schaffen, das keine Wünsche offen lässt.

Dank des Cold Extraction Process ist es uns
gelungen, den weltweit ersten Kaffeevollautomaten auf den Markt zu bringen, der in Kürze
zwischen heißen und kalten Spezialitäten
wechseln kann. Die Z10 hat das Spektrum an
Kaffeespezialitäten wieder um ein Stück erweitert“, sagt Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.

Moderne Bedienung, neueste
Technik und schönes Design
Das Spektrum der Z10 reicht vom Espresso
über den Flat White bis zu Cold-Brew-Spezialitäten.
Steuern lässt sich der Vollautomat über ein
4,3''-Touchdisplay und den Blue Crystal
Rotary Switch.
Ein weiteres Highlight der Z10 ist die 3D-Brühtechnologie, die in der mittlerweile achten
Generation von Brüheinheiten zum Einsatz
kommt. Dieses einzigartige System sorgt dafür,
dass das Kaffeepulver über mehrere Ebenen
gleichmäßig vom Wasser durchströmt wird,
wodurch ein besonders intensives Aroma ent-

Z10 Diamond White
UVP € 2.090,– (inkl. MwSt.)

steht, egal ob bei heißen oder bei kalten Kaffeespezialitäten.

Elegant und nachhaltig
Bei Jura wird Nachhaltigkeit nicht zum Trend,
sie ist in der Unternehmensgeschichte verankert. Bereits 1994 wurden Vollautomaten mit
einer Abschaltautomatik ausgestattet, um den
Stromverbrauch möglichst gering zu halten.
Genau diese Philosophie ist auch beim Design
spürbar, welches modern, aber gleichzeitig
zeitlos ist, wodurch ein Jura-Kaffeevollautomat auch nach vielen Jahren nicht an Bedeutung verliert. Das Besondere an der Z10 ist
der Wassertank im Wellendesign. Aber auch
die konvex-konkave Aluminiumfront wird
Designliebhaber begeistern. Sie ist ein weiteres
Beispiel für die hochwertigen Materialien, die
bei Jura zum Einsatz kommen und im jeden
Detail erkennbar sind. „Die Z10 ist ein absolutes Meisterwerk Schweizer Ingenieurskunst
und vereint modernste Technik mit zeitlosem
Design. Die Liebe zum Detail ist in jeder Funktion sichtbar“, so Annette Göbel.

www.jura.com
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NEUE SINGLE

Berenice

»Can’t let you go«
Die neue Single, die nicht nur
unter die Haut, sondern direkt
ins Herz geht.
Stockender Atem. Ein überspieltes, zerbrechliches Lächeln im Gesicht. Der Kampf weiter zu
machen. Wiederkehrende Erinnerungen an eine
Zeit in der alles so einfach, so wunderschön, so
perfekt war – oder doch nicht?
„Can’t let you go“ – dabei will sie es doch. Sie
möchte den Fängen entfliehen, sich selbst wieder
aufbauen, endlich wieder Leichtigkeit verspüren
Doch wie vergisst man eine Zeit, die einst glücklich machte und tief in das eigene Herz eingebrannt ist?
Berenice kennt die Antwort auf diese Frage nicht,
aber setzt trotz allem ihr Lächeln auf. Mit jedem
Wort erkennt man den inneren Konflikt der
27-Jährigen. Es wäre endlich an der Zeit loszulassen, doch die Versuche scheitern an den wiederkehrenden Erinnerungen.
Mit „Cant let you go“ als Eigenkomposition hat
Berenice eine epische Country-Pop Hymne
geschaffen, die es vermag den Schmerz nachfühlen zu lassen, welchen wir alle nur zu gut kennen,
wenn wir an einer längst vergangenen Phase
unseres Lebens festhalten wollen. Gleichzeitig
verleiht „Can’t let you go“ eine enorme Kraft. Die
Kraft weiterzumachen, die Kraft weiter zu kämpfen, die Kraft wieder an sich selbst und an die
Liebe zu glauben.

Fotos: Thomas Jeindl, Martin Preiss

Produziert hat Berenice den Song gemeinsam mit
Mathias Roska, den sie als langjährigen Produzenten, Kollegen und Freund sehr schätzt.
Seit dem 12.03.2021 ist Berenice mit „Can’t let
you go“ auf allen Portalen erhältlich und geht
nicht nur unter die Haut, sondern direkt ins Herz.
www.stall-records.at
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GEWALT

Fotos: André Döring

VON MAGI WESSEL

Häusliche Gewalt an Frauen
Home sweet Home … Viele von euch sehen
ihr eigenes Zuhause als Wohlfühloase, als
Rückzugsort … als Platz, um neue Energie zu
tanken. So sollte es auch sein. Doch leider
haben nicht alle das Glück, ihr Zuhause in
vollen Zügen genießen zu können. Für viele
Frauen (wie auch manche Männer) sind die
eigenen vier Wände ein Ort des Schreckens
und der Angst. Viele Frauen leben in häuslicher Gewalt!
Oft beginnt häusliche Gewalt nicht plötzlich
von heute auf morgen … nein, sie entwickelt
sich schleichend. Sei es mit übertriebener Eifersucht, mit sozialer Isolation oder aggressivem Verhalten, das sich immer mehr häuft.
Viele Frauen suchen die Schuld bei sich! Und
dazu muss ich anmerken: TU das NICHT!
DU bist nicht SCHULD! Egal, was du tust,
oder sagst … Gewalt ist NIE eine Rechtfertigung! Gewalt ist nie NIE legitim!
Es ist unser aller Aufgabe, häusliche Gewalt
erkennen zu versuchen. Und das ist keineswegs leicht. Grundlegend ist, dass wir versuchen AUFMERKSAM zu sein, auf kleine Details zu achten, und natürlich nicht wegzuschauen!
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Häusliche Gewalt ist von außen leider nur
schwer erkennbar. Die Menschen, die zuhause terrorisiert werden, versuchen ein perfektes Leben vorzuspielen. Aus Scham. Aus
Angst. Aus Hilflosigkeit. Doch, es ist nicht
alles Gold, was glänzt.
Kleine Anzeichen, wie Gewichtsverlust, Nervösität, oder vermehrter Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Medikamenten, sollte
man ernst nehmen. Eindeutigere Anzeichen
sind Verletzungen, die gerne vertuscht oder
wozu ausgeschmückte (und doch lückenhafte) Stories erfunden werden. Auch sozialer
Rückzug ist ein Warnzeichen.
NICHT WEGZUSCHAUEN ist der erste
Weg in die richtige Richtung!
Und damit appelliere ich an alle meine Mitmenschen. Also auch an DICH!
Ein Zitat von Jean Paul Sartre sagt: „Die Gewalt lebt davon, dass sie von Anständigen
nicht für möglich gehalten wird!“
Also: BEWAHRE ANSTAND und SCHAU
NICHT WEG … damit Gewalt keine
Chance hat!

Häusliche Gewalt an Männern
„Ist die aber süß, die kann sicher keiner Fliege was zu Leide tun“ „Ach komm schon, sieh
mal wie klein und zart die ist … dagegen
wirst du dich wohl wehren können …“
Falsch gedacht! Häusliche Gewalt gibt es
nicht nur gegen Frauen, sondern genauso
gegen Männer! Die Dunkelziffer hierbei ist
irrsinnig hoch … Aus Scham und aus Stolz
holen sich Männer seltener Hilfe und bagatellisieren die Angriffe der häuslichen Gewalt. Männern fällt es tatsächlich schwerer,
darüber zu sprechen. Sie müssen ja „stark“
sein … „ein Indianer kennt keinen Schmerz“,
heißt es.
Angefangen vom Werfen von Tassen, zu psychischen Erniedrigungen bis hin zu Drohungen mit einem Küchenmesser … ALL das
sind gefährliche Gewalthandlungen, die auch
Frauen gegenüber Männern ausüben. Frauen
greifen vermehrt zu Gegenständen oder tödlichen Waffen, um Gewalt auszuüben. Vermutlich aufgrund ihrer vermeintlich körperlichen Schwäche als zarte, zierliche Dame.
Der Schein kann also trügen! Eine andere,

sehr weit verbreitete Art von Gewalt gegenüber Männern ist Stalking.
Zu häuslicher Gewalt zählt eben nicht nur
die körperliche Gewalt, sondern auch die
seelische. Viele Burschen und Männer werden von ihren PartnerInnen gedemütigt und
verbal entkräftigt. Kaum ein Mann bringt
weibliche Gewalt zur Anzeige. Und der minimale Bruchteil, der diesen mutigen und
wichtigen Schritt wagt, fühlt sich dann nicht
mal unterstützt! Das darf nicht so sein! Das
darf weder bei Frauen, noch bei Männern so
sein. Gewalt ist NIEMALS richtig! Egal,
wem gegenüber und durch wen ausgelöst!
Die Gewalt von Männern an Frauen ist zwar
um ein vielfaches höher, als umgekehrt. Dennoch DARF die Beziehungsgewalt an Männern KEINESFALLS ein Tabuthema sein.
Wie Mahatma Gandhi schon sagte: „Gewalt
ist die Waffe des Schwachen“.
Also lasst uns einen Teil dazu beitragen,
und Stärke zu beweisen … ganz ohne
Gewalt!
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TISCHLEREI PRÖDL

Design
is coming home

PRÖDL: Ein Name. Eine Familie. Eine Tischlerei seit 1956.
Der steirische Familienbetrieb bietet durch qualitativ hochwertiges Handwerk innenarchitektonische Gesamtlösungen an.
Wien Energie, die Labstelle, das Everybody’s Darling in Wien
sowie der Steirawirt in Bad Gleichenberg und das Schlossbergmuseum in Graz zählen zu den vielen Kunden der Tischlerei.

G

emeinsam leiten Vater Josef und Sohn
Matthias Prödl das Unternehmen in zweiter und dritter Generation. Die steirische
Tischlerei machte sich anfänglich vor allem
durch hochwertige Küchenkonzepte einen
Namen.
PRÖDL fertigt Einrichtungen höchster Qualität in Manufaktur-Arbeit. Es handelt sich
dabei sowohl um innenarchitektonische
Gesamtlösungen, als auch um individuelle
Möbel und Elemente für Objekteinrichtungen
und den anspruchsvollen privaten Bereich.
„Als Partner der Architektur verstehen wir
unsere Aufgabe und Arbeit darin, auf die
Sprache von geplantem, oder bereits gebautem Raum einzugehen, diese umzusetzen
und zu perfektionieren“, so Geschäftsführer Josef Prödl. Zusammen teilen sich die
beiden die Leitung des Familienbetriebes.
Josef Prödl kümmert sich dabei mehr um
die Produktion und die technische Seite des
Unternehmens. Sein Sohn Matthias Prödl ist
Ansprechpartner für Marketing und den Vertrieb, kümmert sich um den Marktausbau in
Wien und Deutschland und ist für das neuartige Konzept WORKSHOP verantwortlich.
WORKSHOP vereint die Leistungen von
Architekten, Innenarchitekten, Handwerksbetrieben und Einrichtungsmarken: die
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Niederlassung in der Schottengasse in Wien
ist ein Platz für Ideen und Begegnungen.
WORKSHOP steht für innovative Sichtweisen, Materialvielfalt und Kommunikation.
Als zentraler Ansprechpartner für die Planung, Konzeption und Umsetzung von
Arbeitsräumen möchte Matthias Prödl diesen Space verstärkt für einen kreativen Austausch der Szene nutzen.
PRÖDL beschäftigt rund 55 MitarbeitInnen, der Großteil davon kommt aus nächster Umgebung in Kirchberg an der Raab.
Mitarbeiterbindung und Loyalität wird im
Familienunternehmen großgeschrieben, oft
haben schon MitarbeitInnen den Generationenwechsel begleitet. Vom Firmengründer
Großvater Prödl angestellt sind sie bei dessen
Sohn Josef in Pension gegangen und dessen
Sohn Matthias wiederum kennt einige MitarbeitInnen bereits seit seiner Kindheit. Nicht
nur bei den MitarbeitInnen ist Bindung wichtig, auch zufriedene KundInnen und ArchitektInnen beauftragen den Gesamtanbieter
PRÖDL immer wieder nach erfolgreicher
Umsetzung. Auch international vertrauen
bekannte Architekturbüros auf die Expertise
der steirischen Tischlerei, wie zum Beispiel
bei der erfolgreichen Gestaltung der österreichischen Vertretung in Brüssel.

„Als Partner der Architektur
verstehen wir unsere Aufgabe
und Arbeit darin, auf die
Sprache von geplantem, oder
bereits gebautem Raum einzugehen, diese umsetzen und zu
perfektionieren.“
JOSEF UND MATTHIAS PRÖDL

PRÖDL
https://proedl.at
Instagram: @proedl.at
Facebook: @proedl

Fotos: sara-sera, Kiskan-Kaufmann
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Faires Gold

»Made in Austria«
Das Thema Nachhaltigkeit ist für die Ögussa als Scheideanstalt
ein wesentliches Thema. Gold wird seit jeher wiederverwertet.
Gesammelt, geschieden, neu geschmiedet. Gemäß des Grundsatzes
„Reduce – Reuse – Recycle“ rückt Recycling-Gold in Zeiten
erhöhter Goldnachfrage neu in den Fokus: als beste, als ressourcenschonendste Option für Faires und verantwortungsvolles Gold.
Denn weder wird die Umwelt durch den
schädlichen Abbau in den Minen erneut
belastet, noch müssen Menschen unter
unwürdigen und unkontrollierten Arbeitsbedingungen arbeiten. Schreiben wir die
Geschichte neu. Die Geschichte eines Stücks
Gold, das irgendwann und irgendwo abgebaut wurde. Abgebaut unter Bedingungen,
die wir nicht kennen und auch nicht mehr
beeinflussen können. Was wir aber können:
sicherstellen, dass ab sofort kein Schaden
mehr entsteht.

Edelmetalle etwa aus privatem zur Einlöse
gebrachtem altem Schmuck oder alten Goldbarren werden in verantwortungsvollen zertifizierten Scheideanstalten wie der Ögussa
in höchster Reinheit wiedergewonnen.
Die Ögussa-Edelmetalle stammen somit aus
dem eigenen Recycling von Altmetall aus
Europa.
Dieses „Urban Mining“ ist ressourcenschonend und jeder Art von Minenmaterial weit
überlegen, wenn es um Sozialstandards und
Umweltauswirkungen geht.

Die Ögussa-Edelmetalle stammen aus dem eigenen Recycling von Altmetall aus Europa.

Gold

gilt als sicherer Hafen in
Krisenzeiten. Eine Prognose zur zukünftigen Goldpreisentwicklung kann wohl niemand seriös vorhersagen, da dies von vielen unterschiedlichen
Faktoren abhängt. In Zeiten steigender
Verschuldung, von Nullzinsen, staatlich
gestützten Unternehmen, Spannungen
zwischen Großmächten, Protektionismus
etc. spricht derzeit leider nicht viel für eine
rasche Erholung der Wirtschaft und Gold
ist da eine gewisse Versicherung. Gold ist
im Vergleich zu Papiergeld nicht beliebig
vermehrbar und hoch liquide.
Anleger können mit absolut gutem Gewissen in Ögussa Barren investieren. Ögussa
Goldbarren werden ausschließlich in
Österreich produziert und erfüllen höchste
internationale Standards.

Empfehlenswert ist es, den Golderwerb
über mehrere bzw. viele Zeitpunkte zu verteilen. Dann profitiert man vom sogenannten „Cost-Average-Effekt“, und kommt zu
einem risikogestreuten Durchschnittskurs.
Barren in den Stückelungen 1 g bis 10 g sind
eher als Geschenk gedacht und finden hier
guten Anklang. Privatinvestoren kaufen
eher Barren und Münzen ab der Größe von
Unzen, also 31,10 g, 50 und 100 g Barren,
diese sind unsere am häufigsten verkauften
Barren. Das hängt auch damit zusammen,
dass in Österreich bis zu EURO 10.000 mit
Barzahlung Anlagegold gekauft werden
darf. Das funktioniert natürlich nur in den
Filialen, nicht in einem Onlineshop mit
Banküberweisung. Über die Betragsgrenze
hinaus müssen wir bei in Verbindung stehenden Transaktionen selbstverständlich

die Daten aus einem amtlichen Lichtbildausweis aufnehmen, die wir aber nicht weitergeben, die Daten unterliegen strengem
Datenschutz.
Umsatzsteuerfrei
sind
Goldbarren
sowieso, das ist z. B. der große Vorteil
gegenüber Investments in Silber- bzw.
Platin- oder Palladiumbarren. Und nach
Überschreitung der 1-jährigen Spekulationsfrist sind etwaige Kursgewinne auch
einkommenssteuerfrei.

ÖGUSSA
Österreichische Gold- u. SilberScheideanstalt Ges.m.b.H.
Hans-Sachs-Gasse 12
8010 Graz
T +43 316 82 43 30
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BUCH-REZENSION

VON GERNOT ROMAR

Am Ende und am Anfang, da ist
es immer eines: Brennen
Wenn eine junge österreichische Autorin über die französische Nationalheilige Jeanne d’Arc, bei uns besser bekannt
als Johanna von Orleans oder die Heilige Johanna, einen
Roman schreibt, so kann dabei durchaus eine spannende
Lektüre entstehen: Zum Leben erweckte Geschichte, bei
der letztlich alles auf den Tod im Jahr „1431“, so der Titel
des Buches, zusteuert.
„Am Ende und am Anfang, da ist
immer eines: Brennen.“ Mit diesen
Worten leitet Sophie Reyer ihren „1431“
betitelten Roman über Jeanne d’Arc ein
– und damit ist praktisch alles gesagt:
Brennen für zwei Sachen (Gott bzw.
Frankreich) und Brennen am Scheiterhaufen. Über den historischen Hintergrund ist hierzulande nicht allzu viel
bekannt (deshalb empfiehlt sich vor
der Lektüre ein kurzer Blick ins Lexikon bzw. auf die Wikipedia-Website).
Dennoch gelingt es der 1984 in Wien
geborenen und jetzt in Graz lebenden Sophie Reyer sehr gut, vor dem
geschichtlichen Panorama das Innenleben der Johanna zu entfalten. Zwei
Handlungsstränge – die Chronologie
des kurzen Lebens der kämpferischen
Heiligen von 1412 bis 1431 und die
letzten Tage bei den Verhören in einer
Gefängniszelle – werden geschickt
ineinander verwoben, bis sich am Ende
der Geschichte alles im brennenden
Scheiterhaufen auflöst.
Jeanne d’Arc ist auch heute noch allgegenwärtig und bekannt aus unzähligen
Verfilmungen, musikalisch verewigt in
Opern von Giuseppe Verdi oder Salvatore Sciarrino (aufbauend auf Gioacchino Rossini), besungen von Leonhard Cohen oder Kate Bush und theatralisch in Szene gesetzt von Friedrich
Schiller („Die Jungfrau von Orleans“),
George Bernard Shaw („Die Heilige
Johanna“), Bertolt Brecht („Die Heilige
Johanna der Schlachthöfe“) oder Felix
Mitterer („Johanna oder Die Erfindung
der Nation“). Die junge österreichische Schriftstellerin Sophie Reyer fügt
dem Kult um die Jungfrau ein weiteres
Mosaiksteinchen hinzu.
Man merkt dem phasenweise sehr
dicht gewebten Text an, dass die Auto-

42

rin eine (promovierte) Philosophin ist,
wenn sie die Visionen der Johanna,
ihre Selbstgespräche mit Gott, ihre
daraus abgeleiteten Handlungen und
den Kampf für Frankreich gegen die
englischen Okkupanten, ausbreitet als
ein andauerndes Ringen um die Fragen des Lebens und des Sterbens. „Die
Tage sind Perlenschnüre. Immer wieder dieselben Glieder“; „Die Krankheit
der Menschen, das ist, dass sie Masken tragen. Sie misstrauen einander“;
„Zwischen nichts und nichts schwebt
man“. Nur drei Zitate von vielen, die
zitierenswert wären aus diesem Buch.
Man merkt dem Text auch an, dass die
Autorin eine hervorragende Lyrikerin
ist, da manche Textpassagen, vor allem
wenn es um den unumstößlichen Glauben der Heiligen Johanna geht, fast wie
Gedichte klingen: Sie brennt und verbrennt. Den Schlüssel zum Buch liefert uns Sophie Reyer aber mit einer
Erkenntnis, die wortgleich in der Mitte
und gegen Ende des Romans vorgebracht wird: „Die Welt der Menschen
ist geometrischer Betrug. Abgezirkelte
Welten. Alles eingerahmt. Die Häuser
schlucken die Menschen und die Menschen sind sich selbst in diesen Häusern fremd. Nur in der Natur sind sie
näher bei Gott.“
Der Roman „1431“ wird wahrscheinlich nicht die Bestsellerlisten erobern
wie etwa die Werke von Sophie Reyers Kolleginnen Monika Helfer, Birgit
Birnbacher oder Raphaela Edelbauer,
aber sicher seinen Weg zu einem literarisch interessierten Publikum und
vielleicht auf die Longlist des Österreichischen Buchpreises finden. Dort
ist Sophie Reyer übrigens schon einmal
gestanden, im Jahr 2019 mit „Mutter
brennt“, schon wieder Brennen …

„Die Welt der Menschen ist geometrischer Betrug. Abgezirkelte Welten. Alles eingerahmt. Die Häuser
schlucken die Menschen und die
Menschen sind sich selbst in diesen
Häusern fremd. Nur in der Natur
sind sie näher bei Gott.“
Sophie Reyer: „1431“
Czernin Verlag Wien 2021
240 Seiten, 22 Euro.

MUSIK
EINKAUFEN
TIERE

Viktoria Wieser:

Fotos: KK

»Musik ist meine
große Leidenschaft.«

Hallo, ich bin Viktoria Wieser
und wie viele junge Menschen habe auch ich
sehr lange nicht gewusst, in welche Richtung
ich gehen möchte. Beruflich habe ich einiges
ausprobiert, um auch zu sehen, was zu mir
passt und wo meine Kompetenzen und Stärken gebraucht werden.
Auch beim Studium ist mir die Auswahl lange
nicht leicht gefallen. In der Oberstufe bin ich
zwar in einem Kreativzweig gewesen, habe
aber bald gemerkt, dass ich auch ein großes
Interesse für naturwissenschaftliche Fächer
und besonders für Mathematik habe. Außerdem hatte ich in diesen Gegenständen Lehrerinnen und Lehrer, die mich stark gefördert
haben. So ist nach längerem Überlegen die
Wahl auf das Informatikstudium an der Technischen Universität Graz gefallen, da hier der
Mathematikanteil sehr hoch ist.
In diesem Studium wurde es mir nicht leicht
gemacht, da ich als Mädchen und Nicht-HTLAbsolventin viele sogenannte Extra-Meilen
gehen musste. Ich hatte glücklicherweise eine
großartige Lerngruppe, in der wir uns gegenseitig mit unseren Stärken und unserem

Vorwissen unterstützt haben. Ich freue mich,
dass ich voraussichtlich heuer mein Bachelorstudium der Informatik abschließen werde.
Neben dem Studium habe ich bei UNIforLIFE
gearbeitet und seit November letzten Jahres
arbeite ich nun auch an der Technischen
Universität, wo ich das Gelernte aus dem Studium gleich in der Praxis anwenden kann.
Neben Ausbildung und Job habe ich aber
eine große Leidenschaft: die Musik. Seit meinem 6. Lebensjahr bin ich in Musikausbildung
(Klavier, Gitarre) und seit ein paar Jahren
auch in Gesangsausbildung. Aktuell musiziere
ich mit meinem Vater in einer Band namens
STYRIAN ROCKETS, mit der wir Hits aus Rock,
Pop, Schlager und Country der letzten 50
Jahre spielen.
In der Musik finde ich für mich Ausgleich
zu meinem doch sehr logisch orientierten
Studium und Job. Beim Musizieren kann ich
meine kreative Ader ausleben und es macht
mich glücklich, anderen mit meiner Musik
eine große Freude zu machen.
Ich bin jetzt 20 Jahre alt und schon gespannt,
wo mich mein Leben noch hinführen und hinbringen wird.
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ALPENCHALETS REITERALM

im Alpenchalet
mit Private Spa

Erholung und Wellness im Bergparadies: der Traum jedes Naturliebhabers mit besonderen Ansprüchen. In den Alpenchalets Reiteralm
by ALPS Residence trifft der Komfort der luxuriösen Designchalets
auf die Ruhe und den Zauber der steirischen Bergwelt.

D

er unsagbar schöne Ausblick vom
Chalet aus hinunter in das steirische
Ennstal ist nur eines der Highlights
Ihrer Ferien auf der Reiteralm. Gerade in Zeiten wie diesen, ist Platz für die persönliche
Entfaltung und Raum zum Abstandnehmen
wichtiger als zuvor. Ein privates Chalet bietet
einen willkommenen Tapetenwechsel, vom
Alltag entfernt und gleichzeitig Sicherheit im
Urlaub …
Früh morgens werden Sie von den ersten Sonnenstrahlen, die durch das große Panorama
fenster in Ihr Schlafzimmer wandern, wachgeküsst. Das Frühstück genießen Sie im großzügigen Wohnbereich des 120 m² großen
Chalets, welches Platz für bis zu zehn Personen bietet. Von hier aus haben Sie den imposanten Dachstein immer im Blick. Genauso
mondän wie die Bergkulisse, die das Ferienresort auf der Reiteralm umgibt, ist auch die Ausstattung Ihres ganz persönlichen Ruhepols.
Hochwertige Designermöbel, eine vollausgestattete Küche und vor allem die Wellness-
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einrichtungen begeistern seit Dezember 2017
Urlaubsgäste.
Im Private Spa mit Sauna und Whirlwanne
entspannen Sie Ihre vom Wandern müde
gewordenen Beine. Zum Teil verfügen die
Chalets sogar über einen Außenjacuzzi oder
einen Swim Spa (Outdoor-Whirlpool in der
Größe eines Swimmingpools). Ruhesuchende
Naturliebhaber können im blubbernden Wasser die Welt um sich herum vergessen und
Körper & Seele eine wohltuende Erholung
gönnen.
Abends bettet man sich in einem von bis zu
vier Schlafzimmern zur Ruhe. Doch bevor es
soweit ist, können Sie Ihrem Gaumen zum Beispiel noch mit leckeren Steaks schmeicheln,
die Sie auf dem Balkon oder auf der Terrasse
grillen.
Im Winter führt die Skipiste direkt an der
Haustüre vorbei, und im Sommer warten
unzählige Wandertouren darauf, von Ihnen
erkundet zu werden. Als Gast von ALPS Residence ist für Sie in der warmen Jahreszeit die

Sommercard inkludiert. Über 100 Freizeitaktivitäten nehmen Sie damit kostenfrei in
Anspruch, weitere 100 Leistungen werden mit
einer Ermäßigung angeboten.
Übrigens: als führender Betreiber von
Fe
rien(-haus)anlagen in Österreich bietet
ALPS Residence ein vielfältiges Portfolio
an unterschiedlichsten Resorts. Momentan
umfasst das Portfolio bereits 24 unterschiedliche Ferienresorts in der Steiermark, in Kärnten, im Salzburger Land und in Tirol. Nur ein
paar Autominuten von der Reiteralm entfernt,
finden Sie seit Ende 2020 ein ganz besonderes
Juwel: Die Poolvillen im Bergresort Hauser
K aibling sind eine Klasse für sich und einzigartig im Alpenraum. Purer Luxus, durchdachtes Design, Erholung in der privaten Sauna
und ein Swimmingpool auf der Terrasse. Mit
Blick auf den Dachstein, direkt an der Skipiste.
Neugierig geworden? Dann schmökern Sie auf
der Homepage von ALPS Residence!
Kontakt & Anfrage:

Alpenchalets Reiteralm
by ALPS Residence
www.alps-residence.com
office@alps-residence.com
Tel: +43 3537 200 50

Fotos: Alps Residence, Tom Lamm

Private Living
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 undewiese – ein
H
kleines bisschen
Freiheit !?

ag ler

VON CHRISTINA HOFMANN

Auf Hundewiesen geht es ja in erster Linie
darum, dass die Hunde Spaß mit anderen Hunden haben und ohne Leine laufen dürfen. Gerade
für Hunde, die sonst nie frei sind, ist eine Hundewiese eine gute Möglichkeit, ihre Energie loszuwerden und ihren Bewegungsdrang auszuleben.
Für Welpen und Junghunde
kann eine Hundewiese ein
echter Gewinn sein. Für sie
ist es wichtig, andere Rassen
kennenzulernen. Jede Rasse
hat ihre Eigenheiten und
auch zuchtbedingt verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Der Welpe kann hier lernen, wie ein Hund ohne Rute,
mit Falten oder Wuschelfell
kommuniziert.

wenn er bei ihren Besitzern
Hilfe suchen.

Selbstverständlich muss man
darauf achten, dass sie auch
wirklich gute Erfahrungen
machen. Sie sollten nicht
überrannt oder gehetzt werden. Sieht man, dass der
Welpe Schutz vor zu aufdringlichen oder zu lebhaften
Hunden sucht oder wild um
sich schnappt, kann man ihn
zwischen seine Beine nehmen, eventuell in die Hocke
gehen und die anderen
Hunde fernhalten.

Ein freundlicher Umgang der
Hunde und Menschen untereinander, Rücksichtnahme
(auch eventuellen Anwohnern gegenüber) und Verständnis, können Hundewiesen zu einem tollen Ort für
Hunde
und
Menschen
machen und den Hunden, die
sonst nur an der Leine sind,
ein kleines bisschen Freiheit
schenken.

Keinesfalls sollte man ihn
alleine lassen und weggehen,

Ich nutze die Hundewiese
auch gerne als Training mit
Ablenkung. Schön an lockerer Leine oder Fuß auf das
Eingangstor zugehen, sitzen
und das Tor geht auf, Rückruf, wenn der Hund mit
Kumpels spielt, ruhig zu bleiben, wenn andere Hunde rennen und vieles mehr.

Hundetrainerin
Christina Hofmann
mit ihrem Hund Cody

Christina Hofmann
➜ Hundetrainerin und Verhaltensberaterin mit Zertifikat BHV/IHK
➜ Trainingsspezialistin Hund
➜ Selbstständig als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin
➜ Lebt in Graz seit Sommer 2020

www.ch-hundetraining.com
Ihr Hund: Cody (Absolute Power’s C
 rimson Tide), Golden Retriever, Geb. 19.4.2018 in Traun, Oberösterreich

Das auf der Hundewiese aber
auch einiges richtig schiefgehen kann, das erzähle ich
dann nächsten Monat …
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IN unserem Schaufenster
Die neue Rado True Square Open Heart in Schwarz
Die Rado True Square hat bei ihrer Premiere im
vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Ihre
sanft gerundeten Ecken, kratzfeste HightechKeramik und glatte, geschmeidige Haptik vereinen mühelos vermeintliche Gegensätze. Die
Open Heart Variante gewährt zudem raffinierte
Einblick in ihr mechanisches Herz – das nun
von silbergrauen Akzenten in Szene gesetzt
wird.
Blick auf Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve: Das schwarze Zifferblatt der neuen
True Square Open Heart mit Automatikwerk ist
großzügig ausgeschnitten und mit rhodiumfarbenen Abschrägungen versehen. Durch seine
Skelettierung ist das fein dekorierte SwissMade-Uhrwerk zu erkennen, das 80 Stunden
Gangreserve bietet. Zeiger und Indizes sind
ebenfalls rhodiumfarben und mit weißer SuperLumiNova® beschichtet.

Eckiges Monobloc-Gehäuse aus Hightech-Keramik: Nicht nur die filigranen Bewegungen im
Inneren der Uhr ziehen alle Blicke auf sich. Das
polierte schwarze Hightech-Keramikgehäuse ist
mit einem Titangehäuseboden mit schwarzer
PVD-Beschichtung und Saphirglas versehen.
Seine Monobloc-Konstruktion entsteht in Spritzgusstechnik, was minutiöse Präzision in der
Fertigung erfordert – eine Technik, die Rado
zur Perfektion gebracht hat. Vervollständigt
wird dieser Zeitmesser von einem Armband aus
polierter schwarzer Hightech-Keramik.
Feel The Rado Difference: Die True Square
Open Heart mit Automatikwerk vereint alles,
was Rado ausmacht: unverwechselbares
Design, innovative Materialien, eine ansprechende Haptik, höchste Kratzfestigkeit und
Schweizer Präzision.
Rado True Square Open Heart, R27086152,
UVP: € 2.340,–

Weltweite Sensation: Hochwirksamer, prämierter Sonnenschutz
Vinoble Cosmetics ist weltweit Vorreiter in
Sachen Sonnenschutz. Die PROTECTING DAY
CREAM SPF 30 UVA+UVB umfasst Breitbandschutz, Infraguard, Blue Light protection und
ist effektiv wirksam gegen lichtbedingte Hautalterung.
Das nachhaltige Kosmetik-Unternehmen aus der
Südsteiermark verzichtet dabei gänzlich auf den
Einsatz von potenziell kritischen Inhaltsstoffen,
wie z. B. Mikroplastik, Silikone, Nanopartikel
oder Stoffe mit hormonähnlichen Effekten. Im
Jahr 2020 wurde die Vinoble Cosmetics Sonnencreme von Destination Deluxe unter die TOP 3
der weltbesten Sonnencremes gelistet.
Da die Formulierung der Sonnencremen ohne
Mikroplastik ist, wurde auch in der Verpackung
darauf geachtet kein Mikroplastik zu verwenden,
damit dieses nicht in das Produkt eindringt. Die
Glastiegel und Flakons sind an der Außenseite

mit einer speziellen UV-Beschichtung behandelt,
um die wertvollen Formulierungen vor äußeren
Einflüssen zu schützen. Stoffetiketten und Verschlüsse aus edlem Holz machen das Produkt
zu einem luxuriösen Must-have.
Aufgrund der schnell einziehenden Formel, die
ölfrei ist und nicht klebt eignet sich das Produkt
hervorragend für alle Outdoor-Freizeitaktivitäten. Dank der innovativen Formulierung ist die
Sonnenpflege für die gesamte Familie bestens
geeignet. Besonders beim Sport, wo man viel
Zeit im Freien verbringt ist der Vinoble Cosmetics
Sonnenschutz ein praktischer Begleiter.
Unisex, vegan, nachhaltig und handmade in Austria. Haut, was willst du mehr?
Anwendung: 20 Minuten vor dem Sonnenbaden
großzügig auf die Haut auftragen.
Vinoble Cosmetics protecting day cream SPF 30
UVA+UVB: 50 ml € 59,00

kika eröffnet die Balkonsaison
Endlich ist sie wieder da, die warme Jahreszeit! Und
damit startet auch die lang ersehnte Balkonsaison.
Damit wir nicht nur die ersten Frühlingstage, sondern
die nächsten Monate gemütlich in unseren OutdoorWohnzimmern verbringen können, ist es Zeit, den Balkonen des Landes wieder einen ordentlichen Aufputz
zu verpassen.
Trendige und zugleich komfortable Sitzgelegenheiten in
allen Größen, für jeden Geschmack und jedes Budget
gibt es jetzt in allen 26 kika-Einrichtungshäusern in
ganz Österreich. (Foto: kika)
www.kika.at
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IN unserem Schaufenster
Automat voller Köstlichkeiten
Ab sofort gibt es bei Christa Wonisch
am Hof – zusätzlich zur Gemüsehaltestelle – einen Automaten voller
genussfertiger Köstlichkeiten von
Betrieben aus der Steiermark.
Derzeit gibt es: Gerichte im Glas
(z. B. Yaconwurzelcurry, Tom Kha Gai
Suppe, Wildschweinsugo, …), Basilikum-Sirup, Wild Cola, BIO Hanföl,
handgemachte Karamellzuckerln,

Green
Transition

Köstlichkeiten von Fink-Haberl, …
Mehr darüber direkt im Ort Hof 71
nahe Straden, wo gerade Vogerlsalat,
Asiasalate, Spinat & Kohlsprossen
geerntet werden
Ein Besuch lässt sich wunderbar mit
einem Ausflug in die Murauen oder
einer Wanderung auf den Weinwegen
in Tieschen, St.Anna oder Klöch verbinden.

Digital
Transformation

Post COVID

GLOBAL INNOVATION SUMMIT Graz, 18. – 20. Mai 2021
Der Global Innovation Summit ist ein internationaler Treffpunkt für
Unternehmen und Innovatoren, um Wissen auszutauschen, sich zu
vernetzen, zusammenzuarbeiten und zukünftige Wachstumschancen
für Unternehmen zu sichern.
Es enthält ein vielfältiges Programm, das sowohl
durch Vorträge und Keynotes als auch Workshops für Abwechslung und spannende Networking-Möglichkeiten sorgt. 2021 geht es um
die Themen Green Transition, Digital Transformation und Post-COVID-Entwicklungen. DIE
TEILNAHME IST KOSTENLOS! Für die Teilnahme
ist eine Anmeldung erforderlich. Registrieren Sie
sich hier: https://gis2021.b2match.io

Green Transition
Der Green Deal als wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Transformationsprozess ist
sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene eines der zentralen Elemente des
politischen Diskurses. Ein Ziel des diesjährigen

Summits ist es, die Entwicklungen in Richtung
der Green Transition und die damit verbundene
Bedeutung von Forschungs- und Innovationsprogrammen zu unterstützen.

Post COVID

Der Wiederaufbau der Wirtschaft und die internationale Zusammenarbeit nach der CoronaKrise werden 2021 eine wichtige Rolle spielen.
Ziel des Gipfels ist es folglich, ein Jahr nach
Ausbruch der Corona-Krise eine Bestandsaufnahme der Situation vorzunehmen und über die
daraus resultierenden Folgen für Europa und
darüber hinaus zu diskutieren.

Digitale Transformation

Die digitale Transformation und ihre Auswirkun-

gen sind eine weitere Priorität des diesjährigen
Gipfels. Hier möchten wir die Vernetzung innovativer internationaler KMU und globaler Unternehmen aus dem Eureka-Netzwerk während
eines strukturierten Austauschs innovativer
Ideen im Hinblick auf digitale und nachhaltige
Entwicklungsziele fördern.

EUREKA
Derzeit unter dem österreichischen Vorsitz stehend, ist Eureka das weltweit größte öffentliche
Netzwerk für internationale Zusammenarbeit in
Forschung, Entwicklung und Innovation, das in
über 45 Ländern vertreten ist. Seit 1985 hat
EUREKA die Innovation von Tausenden von
bahnbrechenden kommerzialisierten Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen finanziert
und unterstützt, die sich positiv auf die Gesellschaft ausgewirkt und das Wirtschaftswachstum gefördert haben.

www.gis2021.com
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Die Bekenntnisse eines Firmenjägers

Natürliche Wirkstoffe zur
Stärkung des Immunsystems

Im vorliegenden Werk sind die wirksamsten
antiviralen Pflanzen zusammengestellt. Das
Buch ist Handlungsanleitung zum Eigenanbau, Rezeptbuch, Nachschlagewerk und
Plädoyer für die Achtung vor den Pflanzengeschwistern, die uns mit ihren subtilen und
noch viel zu wenig erforschten WirkstoffCocktails durch ein gesundes Leben begleiten.
ISBN: 978-3-99025-416-5
Preis: € 19,90

Anwalt Cosinus Gauß ist ein Mann in
den besten Jahren, aber beziehungsunfähig,
weil er an POTS (Posturales orthostatisches
Tachykardiesyndrom) leidet – ihn ereilen in
den unpassendsten Momenten plötzliche
Ohnmachten.
Eines Morgens erwacht er in einem Hotel
neben der blutüberströmten Leiche einer
jungen Frau und muss krampfhaft versuchen,
die Geschehnisse des Vorabends in einem
Club zu rekonstruieren.
Die Polizei sucht jedoch zwar zunächst nach
einem abgetauchten Immobilientycoon, der
Gauß ähnelt, aber er muss unter diesen widrigen Umständen, um sich selbst zu entlasten,
dringend einen Mörder finden!
Ein rasant geschriebener Thriller, Spannung
bis zur letzten Seite – und das ist in diesem
Fall wortwörtlich gemeint!
ISBN 978-3-8000-9005-1
Preis: € 14,00

Fotos: Elisabeth Gschiel

Der Unternehmer Peter Löw legt seine
ungewöhnliche wie spannend geschriebene
Autobiografie vor. Das Buch ist im Osburg
Verlag erschienen und bietet 59 „Abenteuer“
auf insgesamt 418 Seiten. Der Autor gewährt
detailreiche wie mutige Einblicke in die Welt
der Wirtschaft, die wohl kaum jemand in
dieser Unvollkommenheit erwartet hätte. Und
wie nebenbei erfahren wir eine ganze Menge
aus dem rasanten Leben des nach außen
eher stillen Wirtschaftslenkers Peter Löw.
ISBN: 978-3-95510-233-3
Preis: € 24,70

Siegrid Hirsch
Antivirale Pflanzen

grazIN BuchTipp

Peter Löw
Flusenflug

Christian Klinger
Tote Vögel singen nicht

grazIN BuchTipp

INteraktion
grazIN BuchTipp
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Elisabeth Gschiel: „Reddish Melodies, 2019“; „Landschaftsnetz“, 2011; „Garbage World“, 2013.

Art Brunch im Bad #62 online: Elisabeth Gschiel – „Der rote Faden“
18.4. – 11 Uhr: Elisabeth Gschiel im Gespräch mit Monika Holzer-Kernbichler
oder Fluchtweg-Beschilderungen. Ihre Technik
und die eingesetzten Materialien charakterisieren ihre unverwechselbaren Bilder und Objekte.
In der offenen Personale präsentiert Elisabeth
Gschiel eine Übersicht der in den vergangenen
10 Jahren entstandenen Arbeiten.
Öffnungszeiten: Mi – Sa, 13:00 – 17:00 Uhr
sowie auf Voranmeldung an schaumbad@mur.
at oder Tel. 0664 8973412. An Feiertagen
geschlossen!

Foto: NEUES LAND Medien GesmbH

Elisabeth Gschiel hat sich den genähten Faden als
ästhetisches Medium zu eigen gemacht. Die ausgebildete Architektin und Staatsstipendiatin für
Bildende Kunst 2021 hat dafür die Nähmaschine
für sich entdeckt und verwendet diese in einer
sehr unkonventionellen Art als „Zeichenstift“.
Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet die Künstlerin
an großflächigen Landschaften, überarbeitet Portraits, „zeichnet“ Hochspannungsmasten, Baukräne und Vogelillustrationen, näht Kunstbücher

31.03., 19:30 Uhr – Schauspielhaus Graz:

Foto: Lex Karelly

Online-Premiere „Zitronen Zitronen Zitronen“
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Das preisgekrönte Stück des britischen Autors Sam
Steiner feiert in einer Inszenierung des Schauspielhaus
Graz Online-Premiere. Bevor die von der jungen Regisseurin Anne Mulleners inszenierte Bühnen-Version ihre
Deutschsprachige Erstaufführung in HAUS DREI erleben
wird, kommt das Stück als eigens konzipierter und umgesetzter Theater-Stream, den die Regisseurin gemeinsam
mit dem Filmemacher Thomas Achitz erarbeitet hat, zur
Premiere.
Tickets: https://shop.ticketteer.com/SchauspielhausGraz

Bewerbung: Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: auch im
kommenden Jahr wird es wieder den brandneuen und sehenswerten Jungbauernkalender
geben, jeweils in einer Girls- und Men-Edition.
Da in diesem Jahr die Castings bei den Bauernbundbällen Corona-bedingt ausfallen mussten,
werden die Bewerbungen online unter casting@
jungbauernkalender.at oder per Post entgegengenommen. Man kann sich auch über
www.jungbauernkalender.at bewerben.

g

grazIN Film-Tipp

RECREATION: HAYDNS „SCHÖPFUNG“

razIN

Ein neuer Konzertfilm aus dem Hause styriarte

Beatrix Roidinger
Barbara Zuschnig
Sexpositiv

grazIN BuchTipp

Wie bekommen wir den Sex, nach dem wir uns sehnen?
Jeder Mensch hat ein individuelles sexuelles Profil. Es ist
so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Sexualberaterinnen Beatrix Roidinger und Barbara Zuschnig begleiten
dabei, die eigene Sexualität, Wünsche, Grenzen und
Sehnsüchte zu erforschen. Ihre Haltung ist dabei sexpositiv.
Was das genau bedeutet, schreiben sie in ihrem Buch
„Sexpositiv – Intimität und Beziehung neu verhandelt“.
Welcher Sex, welche Beziehung passt zu mir?
Viele Menschen können die Intimität, nach der sie sich
sehnen, nicht leben oder stecken in unglücklichen Beziehungen. Anderen fehlt der Zugang zu ihren Sehnsüchten
und sie spüren nur ein diffuses Unwohlsein. „Sie fragen
sich häufig, ob das denn schon alles gewesen sein kann.
Wir unterstützen sie in unseren Einzel- und Paarberatungen dabei, zu sich selbst, zu ihrer Lebendigkeit und Sinnlichkeit zu finden“, erzählen die Autorinnen aus ihrem
Praxisalltag.
ISBN 978-3-99060-211-9
Preis: € 22,00

Foto: Nikola Milatovic

recreation-GROSSES ORCHESTER GRAZ, der chor pro
musica graz, Tetiana Miyus, Franz Gürtelschmied und Ludwig
Mittelhammer gaben unter der Leitung von Andreas Stoehr im
Stefaniensaal in Graz eine gekürzte Fassung der Haydn’schen
„Schöpfung“. Das Konzert wurde von Kameras der Grazer
Filmfirma reziprok festgehalten und wird für eine Filmpremiere
am Sonntag, 11. April (die genaue Uhrzeit steht noch nicht
fest) vorbereitet. Erreichbar wird der Film dann wieder sein
über den Streaming-Kanal des Hauses styriarte (www.styriarte.
com/streaming) sowie über den YouTube-Kanal (www.youtube.
com/user/styriarte). Selbstverständlich war wieder der gesamte
künstlerische und technische Cast getestet.

Bestätigungsfehler

Kennen Sie das Gefühl, liebe LeserInnen, wenn Sie mit einem Argument
nach dem anderen für Ihren Standpunkt plädieren, Ihre GesprächspartnerInnen Ihnen aber die Wörter im
Mund verdrehen und nicht wirklich
hören, was Sie da eigentlich sagen? Ein
frustrierendes Gefühl, nicht wahr?
Fairerweise müssen wir jedoch hinzufügen, dass es bestimmt auch Menschen
gibt, die das Gleiche von Ihnen denken:
dass Sie ihren Argumenten nicht wirklich zuhören und sie absichtlich nicht
verstehen wollen.
Um tagtäglich so reibungslos wie
möglich zwischen Massen an Stimuli
navigieren zu können, ergänzt unser
Gehirn automatisch Informationen
für uns. Wenn wir beispielsweise einen
Text lesen, bemerken wir oft Tippfehler nicht, weil unser Gehirn die falsch
geschriebenen Wörter automatisch
für uns korrigiert. Manchmal passiert
es auch, dass ein Kollege nach Dienstschluss „Dir auch“ sagt, obwohl Sie ihm
gar keinen schönen Abend gewünscht
haben. Doch wenn er nicht bewusst
zuhört, ergänzt sein Gehirn, basierend auf Gewohnheit und Erfahrung,
dass Sie ihm einen schönen Abend
gewünscht haben.
Dieser automatische Ergänzungsmechanismus kommt auch ins Spiel, wenn
wir mit anderen diskutieren. Unserer
eigenen individuellen Weltansicht entsprechend pickt unser Gehirn aus all
den gesprochenen und geschriebenen
Informationen jene heraus, die unsere
Perspektive bestätigen. Und wenn
wir uns später an die Gespräche oder
geschriebenen Texte erinnern, tendiert
unser Gehirn wieder dazu, uns jene
Informationen zu präsentieren, die
unsere Weltansicht untermauern.

Da wir durch solche Bestätigungsfehler (engl. confirmation bias) nur
Dinge, die unserer persönlichen Sichtweise dienen, wahrnehmen und in
Erinnerung rufen, ist es nicht verwunderlich, dass andere Menschen uns
nicht hören und dass wir sie auch nicht
hören. Wir müssen uns daher ganz
bewusst dafür entscheiden, Informationen, die unseren Ansichten widersprechen, genau zuzuhören. Das ist ein
schwieriger, jedoch wichtiger Schritt.
Nicht nur für unsere Beziehungen, sondern auch deshalb, weil wir nur dann
als Person wachsen können, wenn wir
andere Perspektiven in unserem Leben
zulassen.

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 18.0
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»Wer aufhört besser zu
werden, hört irgendwann auf gut zu sein.“
„Ich bin eine zielstrebige, kreative Seele mit pechschwarzem
Humor und latentem Hang zum Perfektionismus, garniert mit
einer Prise Extravaganz.“ So beschreibt sich die 28-jährige Fotografin & Videografin aus Graz – Lizz Krobath – selbst.

Zu ihren Kunden zählen nicht nur Magazine, Einkaufszentren und Brautpaare, sondern auch die eigentliche Konkurrenz. „Als
ich mein Studio eröffnet habe, wurde es als
Mietstudio konzipiert, da die Berufsfotografie zum freien Gewerbe erklärt wurde und
es einen Boom an neuen Fotografen ohne
Studio gab. Daher war es für mich ganz
logisch mein Studio auch an Kollegen stunden- oder tagweise zu vermieten.“ Erklärt
die Grazerin, die vom verrosteten Konkurrenzdenken nichts hält. „Jeder einzelne
Fotograf ist individuell und hat seine eigene
Bildsprache und Stil. Das ist es was unsere
Branche so spannend macht. Wenn man
immer nur auf den Teller der Konkurrenz
schaut hat man weniger Zeit um an sich
selbst zu arbeiten.“
Seit Mitte 2020 ist sie auch Teil der steirischen Landesinnung der Berufsfotografen (WB) und setzt sich für die Interessen
der Branche ein. 2019 wurde sie mit dem
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steirischen Landespreis für Fotografie in
den Kategorien Fashion (1.Platz), Portrait
(2.Platz) und dem österreichischen Bundespreis als eine der Top 5 Werbefotografen
des Landes ausgezeichnet. Kürzlich kam
auch der 1.Platz für die beste Momentaufnahme beim „Hochzeits-Oscar“, dem Austrian Wedding Award, hinzu – und das nach
einem so verhexten Jahr wie 2020, in dem
wirklich alles auf den Kopf gestellt wurde.
„Ich bin der Meinung, dass man das was
man gerne macht auch gut macht. Umso
dankbarer bin ich, dass ich mein Hobby
zum Beruf gemacht habe und sich mein
täglich’ Brot nicht wie Arbeiten anfühlt.“
Erzählt die junge Unternehmerin über ihre
Motivation. „Mir ist es auch wichtig, laufend
und jeden Tag neue Techniken zu lernen
und meine Skills zu perfektionieren. Wer
aufhört besser zu werden, hört irgendwann
auf gut zu sein.“
Den Großteil ihres KnowHows hat sich Lizz
selbst beigebracht und nebenberuflich ihr
Wissen mit einem Studium der Medienwissenschaften erweitert. Dieses ist besonders
nützlich im Bereich Marketing und Werbefotografie und auch wenn es um Imagefilme
geht.

Fotos: Lizz Sator-Prontolux

2014 eröffnete sie ihr Studio PRONTOLUX
in der Innenstadt und ihr fotografisches
Schaffen ist breit gefächert: Hochzeiten,
Werbekampagnen, Modefotografie, kreative
Portraits und auch Videos aller Art stehen
auf der täglichen Agenda.

Lizz Krobath (Sator), MA
geb. 23.01.1993 in Graz, selbstständig seit 18. Lebensjahr, Inhaberin Prontolux KG – Foto Film & Mietstudio,
Berufsfotografin, Dipl. Kamerafrau, Cutter, akademische
Medienfachfrau, Innungsfunktionärin (WB) der steirischen Landesinnung Berufsfotografen
E-Mail: studio@prontolux.at / wedding@prontolux.at
PRONTOLUX KG – Foto Film & Mietstudio
Grazbachgasse 56, 8010 Graz, www.prontolux.at

VIEL SPASS
IM

GRAZER SPORTJAHR

WÜNSCHT DIE

STEIRISCHE VOLKSPARTEI!

Sportstadtrat
Kurt Hohensinner

www.letsgograz.at

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer,
Sportlandesrat Christopher Drexler, Bürgermeister Siegfried Nagl,
Landesgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg (v.l.n.r.)

