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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein herzliches Dankeschön 
Ihnen allen, die Sie die Mög-
lichkeit der Impfung im 
Impfbus am Marktplatz 
(im Dezember 2021, im Jän-
ner und im Februar 2022) ge-
nutzt haben. So wie es derzeit 
aussieht, kommt die Pande-
mie langsam unter Kontrolle 
– wahrscheinlich werden wir 

uns daran gewöhnen müssen, dass wir wie bei der regelmäßigen 
Zecken- und Grippeimpfung auch voraussichtlich einmal im Jahr 
eine Corona-Impfung „konsumieren“ müssen.

Weder die Seniorenweihnachtsfeier noch der Advent am 
Marktplatz konnten im Advent stattfinden. Auch das Neu-
jahrskonzert und die Faschingsfeier des Seniorenbundes am 
Faschingsdienstag in der Mehrzweckhalle mussten leider abgesagt 
werden. Für die zukünftigen Veranstaltungen sind wir sehr zuver-
sichtlich und hoffen sehr, dass heuer das Generationenfest im 
Sommer stattfinden kann.

Für 2022 haben wir ein intensives Arbeitsprogramm ausgearbei-
tet: die Umsetzung des aus dem Architekturwettbewerb resultie-
renden Vorschlages für die dringend notwendige Erweiterung 
der Kinderbetreuungsplätze im Kindergarten, die Planung für 
den Ausbau des Radwegenetzes, die Fertigstellung der Re-
vision des Flächenwidmungsplanes und der Umbau der 
Ordinationsräumlichkeiten unseres praktischen Arztes wer-
den viel Kraft (und Geld) benötigen. Auch die Ausarbeitung eines 
Detailplanes für die Lösung der Verkehrsproblematik im Bereich 
Fernitzer Straße - Dorfstraße in Form eines Kreisverkehrs steht 
auf  der Liste der Projekte.

Ein wichtiges Thema, das gerade angesichts der schrecklichen Si-
tuation in der Ukraine noch weiter an Bedeutung gewinnt, ist die 
Blackout-Prävention. Also Maßnahmen, die bei einem Strom-
ausfall in weiten Teilen unseres Landes getroffen werden müssen. 
Unser Ausschuss für Sicherheit, Zivil- und Katastrophenschutz 
unter der Leitung von DI Dr. Robert Molidor erarbeitet gera-
de ein Präventionskonzept für unseren Ort. Einige Maßnahmen 
wurden schon getroffen, wie zum Beispiel die Anschaffung eines 
Stromgenerators für die freiwillige Feuerwehr und die Erweiterung 
der Photovoltaikanlage auf  dem Dach des Gemeindeamtes (Aus-
bau von 15 KW-Peak auf  52 KW-Peak mit einem 55 KW Strom-
speicher). Ein Treibstofftank im Wirtschaftshof  mit einer Kapa-
zität von 3000 Liter wird 2022 ebenso angeschafft werden wie ein 
Stromgenerator für das Gemeindezentrum. Geplant sind 
darüber hinaus Informationsveranstaltungen für unsere Bevölke-
rung und die Aussendung von Merkblättern, die jene Maßnahmen 

und Vorkehrungen beinhalten, die von jedem von uns als Vorsorge 
getroffen werden können. 

Der furchtbare Krieg in der Ukraine hat zu unglaublichem 
Leid in der Bevölkerung geführt. Viele Menschen haben ihr ge-
samtes Hab und Gut verloren oder sind im Krieg gestorben. Seit 
dem Zerfall der UDSSR im Jahre 1991 ist die Ukraine ein un-
abhängiger Staat. 2014 wurde die Halbinsel Krim von Russland 
besetzt und seit dieser Zeit gibt es einen bewaffneten Konflikt 
zwischen Russland und der Ukraine. Dass nun aber Streitkräfte 
der Russischen Föderation tatsächlich in die Ukraine einmarschie-
ren würden, hat man eigentlich nicht erwartet. Ich glaube, dass 
es falsch war, dass der ukrainische Präsident die Bevölkerung zur 
Gegenwehr aufgerufen, den Bau von Molotow-Cocktails angeregt 
und die Bewaffnung der Bevölkerung gefordert hat. Auf  diese Art 
wird das Blutvergießen nur noch schlimmer. Es kann nur auf  dip-
lomatischem Wege eine Lösung gefunden werden.
Unsere Bundesregierung trifft nun Vorbereitungen mit dem Ziel, 
hilfs- und schutzbedürftige Menschen aus der Ukraine ohne Asyl-
antrag vorübergehend in die Grundversorgung aufzunehmen. 
Dazu sind aber entsprechende Quartiere erforderlich – wenn Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, eine freie Unterbringungsmöglichkeit 
haben, so ersuche ich Sie um entsprechende Mitteilung. Eine posi-
tive Nachricht an dieser Stelle: Eine Mutter aus der Ukraine wurde 
mit ihrer Tochter, ebenso wie eine Mama mit ihren beiden Töch-
tern bereits in Hausmannstätten privat aufgenommen. Danke für 
diese großartige Aktion an eine Familie in unserem Ort. Weiters 
haben wir die Kellerräumlichkeiten der Mehrzweckhalle für die 
Zwischenlagerung von Hilfsgütern zur Verfügung gestellt.
Aber auch finanzielle Hilfe ist dringend notwendig - bitte helfen 
auch Sie mit und spenden Sie zum Beispiel bei der ORF-Aktion 
„Nachbar in Not“ (IBAN: AT21 6000 0000 0760 0111).

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit verbleibt mit lieben 
Grüßen 

Ihr DI Werner Kirchsteiger, 
Bürgermeister

 Vorwort des Bürgermeisters
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Defibrillatoren helfen bei einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand und Herzrhyth-
musstörungen, bis zum Eintreffen der 
Rettung die wichtige Erstversorgung zu 
leisten.

Die Defibrillatoren leiten die Ersthelfen-
den mittels Sprachanweisungen durch die 
Notsituation. Sie sind daher auch für me-
dizinisch unerfahrene Personen leicht zu 
handhaben. Somit können auch medizi-
nische Laiinnen und Laien Leben retten.

Defibrillatoren beenden durch einen kont-
rollierten Stromstoß das lebensgefährliche 
Kammerflimmern. Kammerflimmern 
führt sehr schnell zu einer Sauerstoff-Un-
terversorgung wichtiger Organe. Eine 
sofortige Herzdruckmassage und der 
schnelle Einsatz des Defibrillators können 
schwere Folgeschäden verhindern. 

Defibrillator-Standorte in Hausmannstätten: 
• Haupteingang der Marktgemeinde
• Gemeindezentrum-Foyer 
 (zwischen Café Sichtbar und Sparkasse)
• Sporthalle
• Tennisplatz (Sommer)
• Mehrzweckhalle (Winter)
• Fußballplatz
• Apotheke

Unter www.144.at/defi/ finden Sie eine 
Übersicht aller aktuellen Defi-Standorte 
in Österreich.

Trotz der anhaltenden Pandemie durfte 
das Hospizteam GU-Süd im Vorjahr 80 
Personen (Kinder und Erwachsene, so-
wie deren Angehörige) in gesundheitlich 
schwierigen Situationen begleiten.
In dieser herausfordernden Zeit war es uns 
sehr wichtig, die Menschen nicht allein zu 
lassen und ihnen zur Seite zu stehen. 
Falls Sie Hilfe brauchen oder Fragen ha-
ben, können Sie sich gerne unter der Tel. 
Nummer 0676 3325112 an mich wenden.

Monika Dunkl
Teamleitung GU-Süd

Hospizverein Steiermark

 Defibrillatoren können Leben retten
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Ein Leben im Dienst der Mensch-
lichkeit - Führungswechsel an der 
Spitze des Blutspendereferates

Es ist 1968 als Johann „Hans“ Maier 
als 24-Jähriger dem Roten Kreuz beitritt 
und von nun an eine Lebensgeschichte im 
Dienst der Nächstenliebe schreibt. Heute 
im Gespräch mit mir, weiß er von vielen 
spannenden und bewegenden Momenten, 
beeindruckenden Leistungen und heraus-
fordernden Erlebnissen zu berichten. 
1989 tritt er in große Fußstapfen und 
übernimmt die Leitung der Ortsstelle von 
Rupert Holzmann. Doch er wächst, wie in 
viele Aufgaben zuvor, auch in diese hin-
ein und verantwortet die Entwicklung der 
Orststelle Kalsdorf  über viele Jahre. 
Neben der Mannschaftsführung („A 
Hetz´ hamma gehabt, das war immer 
wichtig!“) ist es die Beziehungspflege zu 
den Gemeinden und den befreundeten 
Einsatzorganisationen die Hans und sein 
Wirken als Bereitschafts- und später als 
Abteilungskommandant auszeichnet. 
Dabei ist er selbst nie dienstmüde, wenn 
er schon mal von Freitagnacht bis Mon-
tagfrüh im Dienst gewesen ist, wenn es 
gilt die (noch heute legendäre) 60-Jahrfei-
er auszurichten oder wenn er zum Rot-
Kreuz-Ball lädt, der über Jahrzente zum 
kulturellen Fixangebot der Region zählte.
Dieses Engagement bleibt auch nicht un-
belohnt. Neben den Offiziersehren ist er 
Träger zahlreicher Verdienst- und Ehren-
zeichen, nicht zuletzt des Ehrenzeichens 
des Landes Steiermark für 50 eifrige und 
ersprießliche Jahre in Gold. 
Nach über 50 Jahren im Roten Kreuz und 
nach zuletzt 15 Jahren an der Spitze des 
Blutspendereferates GU-Süd der Bezirks-
stelle Graz Umgebung übergibt Hans nun 
die Verantwortung weiter. Erich Grafoner, 
langjähriger Kollege und Freund, über-
nimmt diese Agenden. 
Wir bedanken uns bei Hans für sein aufop-
ferungsvolles Wirken für das Rote Kreuz 
und vor allem die Ortsstelle Kalsdorf  und 
wir wünschen Erich, der nun vom Ortsre-
ferenten für das Blutspendewesen in das 
Bezirksreferat wechselt, für diese neue 
Aufgabe und Verantwortung alles Gute.  

 Das Rote Kreuz
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Es ist ein weiter Weg vom Montafon nach 
Bejing und doch kann es ganz schnell ge-
hen, bis man von den Snowboard-Staats-
meisterschaften im hintersten Vorarlberg 
bei den Olympischen Spielen in China 
landet. Die junge Hausmannstätterin An-
na-Theresa Lallitsch ist Tempo und steile 
Aufstiege gewohnt - als begeisterte Ber-
gläuferin und als Skitourengeherin aus Lei-
denschaft genauso wie in ihrem Beruf  als 
Sportkommentatorin beim ORF. Dort hat 
sie eine Blitzkarriere hingelegt. Als erste 
Frau überhaupt kommentierte sie ein Fuß-
ballspiel im Fernsehen. Ihr erster Einsatz 
bei einer Europameisterschaft war vom 
Drama um den dänischen Kapitän Chris-
tian Eriksen geprägt, der auf  dem Spiel-
feld kollabierte und wiederbelebt werden 
musste.  Anna-Theresa fand den richtigen 
Ton, die richtigen Worte – einfühlsam, an-
gemessen, sympathisch.
 
Es gab Lob und Anerkennung von allen 
Seiten und neue Einsätze - etwa bei der 
FIFA Frauen-WM, bei der FIFA-Klub-
WM aber auch in der zweiten Liga oder 
in anderen Sportarten wie Volleyball, Bas-
ketball, Snowboard, Skicross oder Freestyle 
und zuletzt Olympia in Peking und Zhang-
jiakou.
 
Die Kleine Zeitung hat sie als “Newco-
merin des Jahres” nominiert und als vor-
läufiger Glanzpunkt der jungen Karri-
ere winkt auch schon die “GOLDENE 

ROMY 22” in der Kategorie Sport, der 
wohl wichtigste Fernsehpreis in Österreich. 
 
Gibt es ein Erfolgsrezept?
Professionell vorbereitet sein.  Lesen, lesen, 
lesen, Videos anschauen, Taktik und Re-
geln auffrischen, sich mit Sportler/innen 
beschäftigen und viele Gespräche führen 
– so geht Anna-Theresa Wochenende für 
Wochenende an die Veranstaltungen her-
an. Kompetenz ist Voraussetzung, um in 
einer bisher als Männerdomäne wahrge-
nommenen Umgebung zu bestehen. Nicht 
immer geht es in ihren Berichten um die 
“Viererkette” oder die “Offensivraute”, 
sondern durchaus auch um zusätzliche 
Blickwinkel, um die Perspektive dahinter.
 
“Ich möchte immer auch auf  die Person 
und die Persönlichkeit der Sportler/innen 
eingehen, die ja mehr sind als Rückennum-
mern oder Positionen in der Startaufstel-
lung.” 

Respektvoll und wertschätzend be-
richten. “Wer Vierter wird, scheitert 
nicht. Da hat man nur das Pech, dass ein 
paar Zentimeter oder Hundertstelsekun-
den Schicksal spielen. Ich habe größte 
Hochachtung vor Sportler/innen, die in 
solch engen Situationen
Größe zeigen, Fairness an den Tag legen 
und den Glücklicheren gratulieren kön-
nen. Das ist beim Elferschießen in der 
Champions League so und das gilt für das 
Formel 1 Finale.  Auch bei USC Landhaus 
gegen FC Bergheim rufen alle ihre mögli-
che Bestleistung ab.  Die Besseren, oft nur 
die Besseren an diesem Tag, mögen gewin-
nen.
Sport ist immer auch Spiel. Das macht ihn 
so wertvoll, auch als Lebensschule für die 
Jugend!”  

Abseits des geläufigen Sportge-
schwafels mit durchschnittlich klugen 
Weisheiten und Null-Aussagen (“Das Run-
de muss ins Eckige”, “Ein Spiel dauert 90 
Minuten”, “So ist Fußball”) fällt die ange-
nehme
Sprache mit allerlei originellen Wortspie-
len auf. Anna-Theresa Lallitsch inter-

viewt die Olympiasiegerin Petra Vlhova 
in perfektem Englisch und dann die sehr 
steirische Athletin Tammi Tippler in de-
ren Heimatsprache. Wenn die Flanke in 
das Neulengbacher Niemandsland segelt, 
klingt das bei Anna-Theresa Lallitsch so: 
“Die Idee war überragend, aber niemand 
konnte ihr folgen”... Wenn die französi-
sche Teamspielerin einen Tritt ins Gesicht 
bekommt, beschreibt es Anna-Theresa so: 
“Jetzt hat auch Sara Gama einen
Schuh kosten müssen...!” “Dort war nur 
der Zaun, leider nicht das Tor”, kommen-
tiert sie einen eklatanten Fehlschuss. So 
bleibt auch ein Zweitliga-Match unterhalt-
sam und Anna-Theresa Lallitsch authen-
tisch. 
“Sei ganz Du, dann bist Du einzigartig”. 
 
Auf  Emotionen einlassen. 
“Izzy” Hämmerle holt Gold im Snow-
bordcross und Anna-Theresa strahlt mit 
ihm heller als das Flutlicht, Benjamin Karl 
vergoldet seinen letzten Olympia-Auftritt 
und weint in die Kamera, Anna-Theresa 
gibt ihm die Bühne. Am Rande der Wüste 
Gobi stellen Anna Gasser und Anna Lal-
litsch mit ihrem Lachen die Sonne in den 
Schatten. Soeben hat die Kärntnerin ihren 
Cab Double Cork 1260 gestanden – einen 
Sprung für die Ewigkeit. Anna fängt die 
Glücksgefühle ein. “Auch wenn ein 17jäh-
riger Nachwuchskicker das erste Mal ein-
gewechselt wird und von einem randvollen 

 EIN HAUSMANNSTÄTTER MÄDL ZWISCHEN KÜNIGLBERG, OLYMP UND WÜSTE

 Anna-Theresa Lallitsch
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Stadion beklatscht wird, oder wenn eine 
Skirennläuferin nach schwerer Verletzung 
und endlosen Trainingsqualen erstmals 
wieder am Start steht, sind das wunderbare 
Momente”, meint Anna-Theresa Lallitsch. 
“Gerade jetzt sollten wir die verbindende 
Kraft solch positiver Emotionen herausar-
beiten”, gibt sie zu bedenken. 
 
Karriere im Renntempo 
Die nicht Privilegierten, die im Schatten 
der Stars waren ihr seit jeher ein besonderes 
Anliegen. Schon mit 19 Jahren kommen-
tierte Anna-Theresa Lallitsch im zweiten 
Tonkanal des ORF Bundesliga-Fußball-
spiele für Blinde und Sehbehinderte. Mit 
dem Original Gregor Waltl moderierte sie 
das Stadion-Radio “On Ear”. 
Bald war sie glockenhelle Guten-Mor-
gen-Stimme der Antenne Steiermark, bis 
ihr eloquenter, herzhafter Stil bei einer 
Länderspiel-Übertragung den hinter ihr 
sitzenden Sportchefs von RTL und ORF 
zu Ohren kam. Hans Peter Trost war über-
zeugend und lotste die Steirerin auf  den 
Wiener Küniglberg. Mittlerweile wird sie 
dort auf  der Homepage als “ORF-Star” 
geführt, hat ihre eigene Sendung (“Mit 
Herz. Das ORF Frauenfußball-Magazin”), 
bildet mit Kristina Inhof  und Alina Zellho-
fer ein weibliches Erfolgskleeblatt unter all 
den männlichen Sportverstehern, ist Lehr-
beauftragte am WIFI, leitet Workshops am 
Universalmuseum Joanneum und mode-
riert Events.
 
Flügel & Wurzeln
Je höher sie fliegt, desto wichtiger sind 
Anna-Theresa die Wurzeln: “Ich bin ein-
fach nur ein Mädl aus Hausmannstätten”, 
wehrt sie auf  Instagram den Hype um ihre 
Person bescheiden ab. Nach großen Auf-
tritten, nach weiten Wegen sucht sie Ruhe 
zu Hause. “Meine gesamte Familie wohnt 
in Hausmannstätten und Umgebung.” 
Tatsächlich finden sich in unserer Markt-
gemeinde viele Spuren, die als Karrie-
re-Booster betrachtet werden können: Da 
ist die engagierte Volksschullehrerin The-
resia Sindler, die Annas musische Talente 
schon sehr früh förderte, da gibt es den Gi-
tarrenlehrer Dr. Wolfgang Fankhauser, der 

den Weg an das Johann-Josef-Fux-Kon-
servatorium Graz bereitete, hier leben der 
“Reiter-Opa”, ein treuer, wenngleich dau-
erpessimistischer
Sturmanhänger, und die Omas, deren 
Sportbegeisterung mit Annas Berufs-
karriere mitwuchs.  Sie versäumen kei-
ne Übertragung. Mama Gabi darf  kein 
Grand Prix entgehen und mit ihrem Papa 
besuchte Anna als Kinder-Abo-Inhabe-
rin jedes Heimspiel der Schwarz-Weißen, 
wo ihr Schwager Ervin sogar Kapitän der 
“Zweier” war. Ihr Bruder Niko und ihr 
Neffe Emil waren schon Sturm-Mitglie-
der, bevor sie überhaupt das Licht der Welt 
erblickten. Mit Schwester Evi und Tante 

Eva kickte Anna oft im Garten in der Fer-
nitzer Straße. Jetzt holt sie sich beim Da-
men-Fußball-Oberligateam SV Liebenau 
Erfahrung und Abwechslung. Erster Auf-
tritt: Siegestor zum 2:1. Eh klar, möchte 
man meinen...
 
WM, wir sind dabei...
Wie das weitergeht? Next Station Fuß-
ball-WM in Katar? Es wäre nicht verwun-
derlich, würde Anna-Theresa ihre Weih-
nachtseinkäufe im Wüstenstaat erledigen 
müssen. WM-Finale, 18. Dezember 2022, 
Lusail-Stadion, Katar.
 
N.Lallitsch
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Elektrotechniker-
Lehre
Duales Ausbildungssystem: 
Lehrbetrieb und Berufsschule
Lehrzeit: 3,5 Jahre
Modullehrberuf:
3,5 Jahre Lehrzeit
+0,5 Jahre bei Spezialisierung auf 

•  Energietechnik 

•   Anlagen- und Betriebstechnik 

•   Photovoltaik

Die Lehrlingsentschädigung 

gem. Kollektivvertrag beträgt im 
1. Lehrjahr EUR 783,23 brutto pro Monat

ENERGIE
DU hast die richtige 
                             für uns!

  Interesse an Elektrotechnik und einer 
  Zukunft mit tollen Berufschancen 

  Handwerkliches Geschick und 
  technisches Interesse

  Neugierde sowie eine Menge Motivation   
  
  ein erfolgreicher Schulabschluss

UND WIR SIND 
GESPANNT AUF DICH...

Dein Lehrbetrieb:
Elektro Ziegler 
Florianigasse 12 - 14, 8072 Fernitz-Mellach

Melde dich für ein Bewerbungsgespräch bei
Herrn Ziegler, 0664 224 37 30 oder unter
office@elektroziegler.at

Geben wir gemeinsam Spielsachen, Kleidung und Geschirr eine 2. Chance, nicht im Müll 
zu landen. Unterstützen Sie uns bei unserer Nachhaltigkeit! Schauen Sie bei uns im Laden 
(Hauptstrasse 287, Kalsdorf) vorbei! Wir haben jeden Samstag von 9:00-13:00 geöffnet und an 
folgenden Samstagen die Öffnungszeiten für Sie verlängert:  am  9.4., 14.5. und 11.6.2022 von 
9:00 bis 15:00.
Wenn Sie Dinge zu Hause haben, die noch anderen eine Freude machen können, bringen Sie 
uns Ihre Spenden am Mittwoch von 15:00-18:00 in die Pfarre bitte nach Kalsdorf ! Herzlichst 
danken wir unseren Stammkunden (wie hier unseren beiden Models), die bei uns regelmäßig 
einkaufen, aber auch unseren Spendern, die uns laufend neue Ware zum Wiederverkauf  brin-
gen!  Auch ihr seid ein Teil unserer Vinzenzgemeinschaft und tut Gutes für Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen. Euer Vinziteam.

 SECOND HAND - 

 für einen guten Zweck!
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 Ausschussobmann Wirtschaft
Grüß Gott liebe Gemeindebewohner,

im November des Vorjahres hat GRin 
Uschi Drauch alle Ihre Funktionen aus 
privaten Gründen zurückgelegt, somit 
wurde ich in der Gemeinderatssitzung 
vom 15.12.2021 als Ihr Nachfolger an-
gelobt. Ich durfte auch die Funktionen 
in den Ausschüssen übernehmen und so 
darf  ich mich jetzt als neuer Ausschussob-
mann für Wirtschaft vorstellen.
Ich bin verheiratet und Vater einer er-
wachsenen Tochter. Wir wohnen in 
Judendorf  in einem selbst errichteten 
Einfamilienhaus. Beruflich betreibe ich 
gemeinsam mit meinem Bruder ein Elekt-
ronikunternehmen in der Weststeiermark 
mit 7 Dienstnehmern. Wir entwickeln 
und produzieren Leiterplatten für ver-
schiedene Anwendungsbereiche wie z.B. 
die Gastronomie oder den KFZ-Bereich. 
42 meiner 55 Lebensjahre wohne ich in 

Hausmannstätten und bin, so glaube ich 
in der Pfarre und der Gemeinde gut ver-
wurzelt. 

Gerne stehe ich Ihnen bei meiner Arbeit 
im Gemeinderat und für die positive Ent-
wicklung der Wirtschaft in Hausmann-
stätten durch lösungsorientierte Gesprä-
che zur Verfügung. Wie ich den Dialog 
und ein offenes Zugehen aufeinander als 
essentiell für meine Arbeit erachte. Wenn 
wir uns noch nicht kennen, dann freue 
ich mich, Sie kennenzulernen. Bei Frau 
Drauch bedanke ich mich für Ihren Ein-
satz.

Ing. Gerald Schloffer
Ausschussobmann Wirtschaft

Frau Ursula Drauch (ÖVP) legte mit 
Ende vorigen Jahres Ihr Gemeinde-
ratsmandat zurück. Im Dezember 
2021 wurde der nachgereihte Herr 
Ing. Gerald Schloffer als neuer Ge-
meinderat angelobt. Herr Ing. Gerald 
Schloffer übernimmt die Position des 
Wirtschaftsausschussobmanns. Nach 
dem Ausscheiden des Herrn Alois 
Neuhold (ÖVP) im heurigen Frühjahr 
folgt Stefan Summerer in den Ge-
meinderat nach. Die Marktgemeinde 
Hausmannstätten bedankt sich sowohl 
bei Frau Drauch als auch bei Herrn 
Neuhold für die gute Zusammenar-
beite zum Wohle der Bevölkerung 
und wünscht Herrn Ing. Schloffer und 
Herrn Summerer viel Freude und alles 
Gute bei der zukünftigen Aufgabe. 

Neue Mitarbeiterin im 
Gemeindeamt

Änderung im 
Gemeinderat

Wir begrüßen Frau Laura Alissa 
Christandl recht herzlich als neue Mit-
arbeiterin in der Gemeindeverwaltung. 
Seit Jänner 2022 ist Frau Christandl im 
Bürgerservice in der allgemeinen Ver-
waltung tätig. 

Liebe Frau Christandl, herzlich willkommen 
und viel Freude und Erfolg bei der vielfältigen 
Arbeit im Gemeindeamt! Herzlichst, Ihr Bür-
germeister DI Werner Kirchsteiger
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8142 WUNDSCHUH, AUSTRIA
VOLLZEIT | FESTANSTELLUNG 

Die große weite Welt ist nicht nur unser 
Markt, sondern auch der perfekte Du 
hast immer einen Plan und bist bes-
tens organisiert? 
Dann werde bei uns zum Profi und sor-
ge dafür, dass Waren dort ankommen, 
wo sie gebraucht werden – überall auf 
der Welt. 

DEINE ROLLE 
Du arbeitest täglich mit Kollegen, 
Dienstleistern und Kunden in aller 
Welt zusammen. Damit das einwand-
frei funktioniert, zeigen wir dir, wie du 
Aufträge für Warensendungen bearbei-
test. Du erstellst Angebote, planst den 
Versand der Ware und überwachst den 
Transport, sodass alles pünktlich und 
in guter Qualität beim Kunden an-
kommt. So lernst du innerhalb von drei 
Jahren alles, um bei uns als Experte/
Expertin durchzustarten! Und wenn du 
dann Lust auf mehr hast, kannst du 
eine zusätzliche Ausbildung im Bereich 
Speditionslogistik für 1 Jahr dranhän-
gen.  
Am 1. August 2022 geht’s los an dem 
Standort Bergheim bei Salzburg! 
Du lernst in den ersten Wochen alle 
Auszubildenden an deinem Standort 
kennen und kannst deine Ausbilder 
jederzeit um Rat fragen.

Lehrstelle zur/zum Speditionskauffrau/Speditionskaufmann 

DEINE AUFGABEN UND VER-
ANTWORTLICHKEITEN

• Du gehst zur Berufsschule, wo du 
 z.B. lernst, wie du Kundenaufträge
 bearbeitest, Logistikprozesse 
 organisierst und Transportlösungen
 umsetzt

• Pro Lehrjahr wechselst du dein 
 Team und lernst so im Lauf deiner 
 Lehrzeit die Bereiche Seefracht, 
 Luftfracht und Landverkehre
 kennen

• Du arbeitest täglich mit Kollegen, 
 Dienstleistern und Kunden in 
 Österreich und aller Welt 
 zusammen

• Du vereinbarst Termine, erstellst 
 Transportangebote und 
 koordinierst Aufträge

• Zudem gehört ein gutes 
 Dokumentenmanagement dazu, 
 da du auch lernen wirst wie 
 Fracht- und Zolldokumente 
 fachgerecht auszufüllen sind

DIESE QUALIFIKATION SOLL-
TEST DU MITBRINGEN
• Positiver Pflichtschulabschluss

• Gute Umgangsformen und große
 Freude daran, mit Kunden und 
 Kollegen/innen zu kommunizieren

• Motivation, jeden Tag dazu-
 zulernen und dich in unser 
 Unternehmen einzubringen

GRÜNDE, DIE FÜR UNS 
SPRECHEN
Seit vielen Jahren engagiert sich 
Kühne+Nagel in der Lehrlingsausbil-
dung. Bei uns kannst du wachsen – 
beruflich und persönlich – weil du von 
Anfang an lernst, Verantwortung zu 
übernehmen und im Zuge deiner Aus-
bildung die verschiedensten Facetten 
eines Logistikunternehmens kennen 
lernen wirst. Wir tun alles dafür, dass 
bei uns jeder gut aufgehoben ist. 
Deshalb bieten wir dir eine Top-Be-
treuung durch deine/n Lehrlingsaus-
bildner/in, vielfältige und spannende 
Weiterbildungsmöglichkeiten während 
der Ausbildung. Schon während der 
Ausbildung erhältst du Unterstützung 
in allen Bereichen, in denen du sie 
benötigst. Wir hören dir zu, denn wir 
freuen uns, dass mit Lehrlingen immer 
wieder frischer Wind und neue Ideen in 
unser Unternehmen kommen. Dadurch 
sind wir auch in der Zukunft weiterhin 
so erfolgreich wie in den letzten 128 
Jahren unserer Unternehmensge-
schichte. Dein Lehrlingseinkommen er-
folgt nach Kollektivvertrag und beträgt 
im 1. Lehrjahr monatlich EUR 673,30 
brutto. Darüber hinaus profitierst du 
von attraktiven Prämien.

ÜBER KUEHNE + NAGEL
Mit mehr als 74000 Mitarbeitern an mehr als 1.300 Standorten in über 100 Ländern 
zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Kontakt
Maria Malli |  05-90690-4001  |  info.graz@kuehne-nagel.com
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Jobangebot

Wir sind ein innovatives, wirtschaftlich geführtes Unternehmen, das im Bereich sozialer Dienste 
arbeitet. Wir haben das Ziel, die Qualität menschlichen Lebens durch persönliche Assistenz- und 
Hilfeleistung zu verbessern. Unsere Angebote richten sich an Menschen, die auf Grund einer 
Behinderung Unterstützung benötigen.

Für unser Team im Wohnverbund Hausmannstätten suchen wir ab sofort eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter 
für 18,5 bis 37 Wochenstunden.

Das Aufgabenfeld umfasst die ganzheitliche Betreuung von Menschen mit mittlerem, hohem und höchstem 
Unterstützungsbedarf. 

Dazu gehört unter anderem:
• Unterstützung bis zu stellvertretendem Handeln bei sämtlichen Anforderungen des Alltags
• Freizeitgestaltung
• Individuelle Begleitung in der Freizeit und bei Arztbesuchen 
• Dokumentationsarbeit
• Kooperation mit Eltern, Sachwalter:innen, Ärzt:innen

Ihre Qualifikation

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung als Pflegeassistent:in bzw. Sozialbetreuert:in mit Pflegeassistenz 
erwarten wir uns von Ihnen Freude am selbstständigen und flexiblen Arbeiten innerhalb eines bestehenden 
Teams. Es können sich auch Personen, die sich in einer laufenden Ausbildung befinden, bewerben. Sie 
sollten über EDV – Kenntnisse verfügen und den B – Führerschein besitzen (ein eigenes KFZ ist aufgrund der 
Verkehrsanbindung von Vorteil). Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und eine hohe psychische 
Belastbarkeit sind Grundvoraussetzungen. 

Dienstzeiten: 
Vorwiegend nachmittags und abends; Wochenenddienste und Nachtbereitschaftsdienste sind zu leisten.

Die Entlohnung richtet sich nach dem SWÖ KV, VWG 6, mind. € 2.278,30 brutto (bei Vollzeitanstellung). Die 
tatsächliche Einstufung ist abhängig von den anrechenbaren Vordienstzeiten.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
alpha nova BetriebsGesmbH
Frau Mag. Elisabeth Schnedlitz
Bergweg 8
8071 Hausmannstätten
oder per Mail an: elisabeth.schnedlitz@alphanova.at
www.alphanova.at/jobs

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

-Reinigungskraft gesucht

Dienstort: 
Hausmannstätten

Beschäftigungsausmaß: 
Geringfügige Anstellung, 
ca. 6 Stunden/Woche

Dienstbeginn: 
ab sofort möglich

Dienstzeit:
nach Absprache 

Jobangebot

Wir sind ein innovatives, wirtschaftlich 
geführtes Unternehmen, das im Bereich 
sozialer Dienste arbeitet. Wir haben das 
Ziel, die Qualität menschlichen Lebens 
durch persönliche Assistenz- und Hil-
feleistung zu verbessern. Unsere Ange-
bote richten sich an Menschen, die auf 
Grund einer Behinderung Unterstützung 
benötigen.

Für unser Team im Wohnverbund Haus-
mannstätten suchen wir ab sofort eine 
Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter für 18,5 
bis 37 Wochenstunden.
Das Aufgabenfeld umfasst die ganz-
heitliche Betreuung von Menschen mit 
mittlerem, hohem und höchstem Unter-
stützungsbedarf.

Dazu gehört unter anderem:
• Unterstützung bis zu stellvertretendem Handeln bei sämtlichen 
 Anforderungen des Alltags
• Freizeitgestaltung
• Individuelle Begleitung in der Freizeit und bei Arztbesuchen
• Dokumentationsarbeit
• Kooperation mit Eltern, Sachwalter:innen, Ärzt:innen

Ihre Qualifikation
Neben einer abgeschlossenen Ausbildung als Pflegeassistent:in bzw. Sozialbetreuert:
in mit Pflegeassistenz erwarten wir uns von Ihnen Freude am selbstständigen und fle-
xiblen Arbeiten innerhalb eines bestehenden Teams. Es können sich auch Personen, 
die sich in einer laufenden Ausbildung befinden, bewerben. Sie sollten über EDV – 
Kenntnisse verfügen und den B – Führerschein besitzen (ein eigenes KFZ ist aufgrund 
der Verkehrsanbindung von Vorteil). Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und 
eine hohe psychische Belastbarkeit sind Grundvoraussetzungen. 

Dienstzeiten: 
Vorwiegend nachmittags und abends; Wochenenddienste und Nachtbereitschafts-
dienste sind zu leisten.
Die Entlohnung richtet sich nach dem SWÖ KV, VWG 6, mind. € 2.278,30 brutto (bei 
Vollzeitanstellung). Die tatsächliche Einstufung ist abhängig von den anrechenbaren 
Vordienstzeiten.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: alpha nova BetriebsGesmbH
Frau Mag. Elisabeth Schnedlitz
Bergweg 8
8071 Hausmannstätten
oder per Mail an: elisabeth.schnedlitz@alphanova.at www.alphanova.at/jobs

Wir freuen 
uns auf Ihre 
Bewerbung!

Jobangebot

Wir sind ein innovatives, wirtschaftlich geführtes Unternehmen, das im Bereich sozialer Dienste 
arbeitet. Wir haben das Ziel, die Qualität menschlichen Lebens durch persönliche Assistenz- und 
Hilfeleistung zu verbessern. Unsere Angebote richten sich an Menschen, die auf Grund einer 
Behinderung Unterstützung benötigen.

Für unser Team im Wohnverbund Hausmannstätten suchen wir ab sofort eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter 
für 18,5 bis 37 Wochenstunden.

Das Aufgabenfeld umfasst die ganzheitliche Betreuung von Menschen mit mittlerem, hohem und höchstem 
Unterstützungsbedarf. 

Dazu gehört unter anderem:
• Unterstützung bis zu stellvertretendem Handeln bei sämtlichen Anforderungen des Alltags
• Freizeitgestaltung
• Individuelle Begleitung in der Freizeit und bei Arztbesuchen 
• Dokumentationsarbeit
• Kooperation mit Eltern, Sachwalter:innen, Ärzt:innen

Ihre Qualifikation

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung als Pflegeassistent:in bzw. Sozialbetreuert:in mit Pflegeassistenz 
erwarten wir uns von Ihnen Freude am selbstständigen und flexiblen Arbeiten innerhalb eines bestehenden 
Teams. Es können sich auch Personen, die sich in einer laufenden Ausbildung befinden, bewerben. Sie 
sollten über EDV – Kenntnisse verfügen und den B – Führerschein besitzen (ein eigenes KFZ ist aufgrund der 
Verkehrsanbindung von Vorteil). Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und eine hohe psychische 
Belastbarkeit sind Grundvoraussetzungen. 

Dienstzeiten: 
Vorwiegend nachmittags und abends; Wochenenddienste und Nachtbereitschaftsdienste sind zu leisten.

Die Entlohnung richtet sich nach dem SWÖ KV, VWG 6, mind. € 2.278,30 brutto (bei Vollzeitanstellung). Die 
tatsächliche Einstufung ist abhängig von den anrechenbaren Vordienstzeiten.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
alpha nova BetriebsGesmbH
Frau Mag. Elisabeth Schnedlitz
Bergweg 8
8071 Hausmannstätten
oder per Mail an: elisabeth.schnedlitz@alphanova.at
www.alphanova.at/jobs

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Unsere Anforderungen: 
• zuverlässige und gründliche 
 Reinigung 
 (Einhaltung der Hygienestandards)
• gute Deutschkenntnisse
• Impfnachweis 

Mindestgehalt: 
SWÖ KV, VWG 1/1 

Die alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H. sucht eine pflichtbewusste Reinigungs-
kraft für Wohnungen in Hausmannstätten.

Bei Interesse richten Sie 
ihre Bewerbung bitte an:
elisabeth.schnedlitz@alphanova.at 
oder
adelheid.reicht@alphanova.at
Tel.: 03135 / 484 24
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Das Bild von Epilepsie in der Gesell-
schaft ist auch heute noch geprägt 
von Mythen und Klischees, die nur sehr 
schwer zu beseitigen sind: Epilepsie wä-
ren große Anfälle mit Zucken am ganzen 
Körper, kognitiven Einschränkungen und 
Mehrfachbehinderung. Diese Annahmen 
führen zu sozialer Ausgrenzung und ma-
chen den Betroffen und ihren Familien oft 
mehr zu schaffen als die Krankheit selbst. 
Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, 
die in jedem Alter auftreten kann. 50 % 
aller Epilepsien manifestieren sich vor dem 
10. Lebensjahr. 1% der Weltbevölkerung 
haben Epilepsie - vorübergehend erkran-
ken etwa 3 bis 5 % im Laufe ihres Lebens. 
Das bedeutet, dass statistisch gesehen in je-
der Klasse ein Kind sitzt, das bereits einen 
Anfall hatte oder noch einen vor sich hat.
Menschen mit Epilepsie haben im 
Durchschnitt den gleichen IQ wie die 
Gesamtbevölkerung und weisen die glei-
che Spannbreite an Intelligenz, Geschick-
lichkeit und Belastbarkeit auf, wie alle 
anderen Menschen auch. Sie sind in allen 
Bevölkerungsgruppen und Berufssparten. 
Ihre Erkrankung ist unauffällig, außer bei 
einem Anfall und auch da nicht immer. 
Denn nicht jeder epileptische Anfall ist mit 
einem Sturz verbunden. Die häufigste An-
fallsart bei Kindern sind Absencen (etwa 30 
Sek. innehalten und starrer Blick).
Es gibt viele berühmte Persönlichkeiten 
mit Epilepsie, z.B.: Albert Einstein, Fjodor 
Michailowitsch Dostojewski, Ronaldo, Zoe 
Wees, Julius Cäsar, u.v.a.
Vielzahl an verschiedenen Ursachen 
für Epilepsien (von Fehlbildungen des 
Gehirns, Tumor, Schlaganfall bis Schä-
del-Hirn-Trauma) sind eine Herausforde-
rung für die Ärzt:innen. 

Unwissenheit und Angst führen zu pau-
schalen Verboten in Schule, Arbeit und 
Freizeit. Das steht im krassen Gegensatz 
zu der prinzipiell guten Prognose für lang-
fristige Anfallsfreiheit bei 80 % der Epilep-
siepatient:innen.
Die ausschließlich medizinische Behand-
lung alleine reicht bei Epilepsie nicht aus. 
Ganzheitliche Behandlungsformen um-
schließen daher medizinische, chirurgische 
Behandlung, Sozialberatung, Psychothera-
pie, Paarberatung etc. Die Identifizierung 
und Behandlung von Risiken kann mehr 
zur Verbesserung der Lebensqualität bei-
tragen als ein enger klinischer Fokus allein 
auf  die Anfallskontrolle. Das zeigen Studi-
en aus den letzten Jahren. Leider sind in 
Österreich die Unterstützungsprogramme 
noch immer sehr begrenzt. 
Man kann sich auf  die Krankheit Epilepsie 
nicht vorbereiten. Sie trifft einen, wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel, egal ob man 
plötzlich Mutter oder Vater eines epilep-
siekranken Kindes ist oder als Erwachsener 
selbst erkrankt. Mit der Erstdiagnose stel-
len sich viele Fragen: „Wird mein Kind je 
selbständig werden? Kann mein Kind eine 
Regelschule besuchen und einen Beruf  er-
lernen? Kann ich weiter Arbeiten gehen? 
Wovon kann ich/mein Kind leben? Wel-
cher Arzt/Ärztin ist der/die Richtige? Wer-
de ich jetzt verrückt?“ und noch viele mehr. 
Antworten werden im Internet gesucht, 

oder selbsternannte Epilepsieexpert:innen, 
die in guter Absicht aber trotzdem nur zu 
oft falsch beraten, werden befragt. Dadurch 
werden betroffene Familien und deren Um-
feld noch mehr verunsichert.

Bringen Sie ihr Wissen über Epilepsie auf  
den neuersten Stand. Besuchen Sie die Epi-
lepsie-Ausstellung im Gemeindeamt Haus-
mannstätten von 26.3. – bis Ende April 
2022. 
Und/oder besuchen Sie unsere Homepage, 
schreiben Sie uns ein E-Mail, rufen Sie uns 
an oder besuchen Sie eine unserer Veran-
staltungen, wenn Sie noch etwas wissen 
wollen oder sich beraten lassen möchten.
Anlaufstellen:
Epilepsie Interessensgemeinschaft Öster-
reich   
www.epilepsie-ig.at, office@epilepsieig.at;    
Epilepsie-Elterntreff / Informationsplatt-
form Epilepsie / Valentinsstammtisch in 
Präsenz und/oder ONLINE Termine auf  
der Homepage
Institut für Epilepsie,
www.institut-fuer-epilepsie.at,
office@institut-fuer-epilepsie.at;
Beratung durch Epilepsiefachberater:innen
EiZ - Epilepsie im Zentrum 
(Epilepsie-Beratungsstelle für alle Ratsu-
chenden) 0664 60177 4110;
LEA – Leben mit Epilepsie in der Arbeits-
welt (unterstützt bei Arbeitsplatzsuche, 

 Epilepsie Bewusstsein schaffen
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Arbeitsplatzsicherung, Berufsorientierung) 
0664 60177 4104;

Helfen sie und durch eine Spende Institut 
für Epilepsie (Registrierungsnr. SO 2512) 
Spendenkonto UniCredit Bank Austria AG 
IBAN AT61 12000 10011690145. Bitte ge-
ben Sie ihr Geburtsdatum an, dann ist Ihre 
Spende steuerlich absetzbar.
Vielleicht wollen Sie uns aber auch mit Ih-
rer Zeit unterstützen? Mitarbeit bei Ver-
anstaltungen, Unterstützung bei der 
Organisation von Ausflügen, Kuchen 
backen, basteln oder nähen für Os-
tern/Weihnachtsmarkt. 

Wir freuen uns auf  Ihre Kontaktaufnahme.

Institut für Epilepsie IFE gemeinnützige GmbH



FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE

Mit dem Ziel, die vielfältigen Aus- und 
Weiterbildungsbildungsmöglichkeiten in 
Graz-Umgebung vorzustellen dreht sich 
von 22. – 23. April 2022 bei der „Check-in 
Deine berufliche Zukunft – Die Bildungs- 
& Berufsinfomesse in Graz-Umgebung“ 
erneuert alles um das Thema Bildung und 
Beruf.

Zahlreiche Ausbildungsbetriebe aus ver-
schiedenen Branchen, weiterführende 
Schulen sowie Bildungs- und Berufsbera-
tungsstellen werden bei der zweitägigen 
Bildungs- und Berufsinfomesse am Fr., 
22. April von 08 bis 14 Uhr sowie am Sa., 
23. April von 10 bis 14 Uhr am Flughafen 
Graz vertreten sein. Schüler*innen, Lehr-
stellensuchende, Eltern und Erziehungs-
berechtigte sowie sämtliche Interessierte 
sind bei freiem Eintritt eingeladen, sich 
durch das breite Angebot einen umfang-
reichen Überblick über die zahlreichen 
regionalen Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu verschaffen.

„Mit der Berufsinformationsmesse in 
Graz-Umgebung wollen wir Brücken zwi-
schen Jugendlichen und regionalen Un-
ternehmen sowie Schulen bauen. Hierbei 
sollen sie und alle an Aus- und Weiterbil-
dung Interessierte einen Einblick in die 
unterschiedlichen regionalen Bildungsan-
gebote erhalten. Praktisches Ausprobieren 
ist dabei ein wichtiger Teil der Messe“, so 
Kerstin Hausegger-Nestelberger, verant-
wortlich für die Regionale Koordination 
für Bildungs- und Berufsorientierung im 
Steirischen Zentralraum. Der Steirische 
Zentralraum umfasst neben dem Bezirk 
Graz-Umgebung die Stadt Graz sowie 
den Bezirk Voitsberg. 

Nora Arbesleitner, Regionale Jugendma-
nagerin der Region Steirischer Zentral-
raum berichtet: „Für alle Schulklassen ab 
der 7. Schulstufe im Bezirk Graz-Umge-
bung steht erstmals ein eigenes BBO-Quiz 
zur Vorbereitung auf  den Messebesuch 
zur Verfügung. Im Rahmen des Quiz ha-
ben Jugendliche die Möglichkeit sich über 

 Check-in deine berufliche Zukunft
regionale Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten zu informieren, zusätzlich 
gibt es Klassenpreise wie etwa ein Bewer-
bungsfotoshooting zu gewinnen.“ Alle Ge-
winne werden im Rahmen der Eröffnung 
der „Check-in Deine berufliche Zukunft – 
Die Bildungs- & Berufsinfomesse in Graz 
Umgebung“ am 22. April um 10:00 Uhr 
verlost und bekannt gegeben. Am Eröff-
nungstag besteht für Schulen zudem die 
Möglichkeit an kostenlosen Flughafenfüh-
rungen teilzunehmen. Alle Aussteller:innen 
sowie weitere Infos rund um die Bildungs- 
und Berufsmesse sind zeitgerecht auf  www.
checkin-zukunft.at zu finden. 

„Die Berufsinfomesse „Check-in Deine 
berufliche Zukunft – Die Bildungs- & Be-
rufsinfomesse in Graz-Umgebung“ wird 
vom Regionalmanagement Steirischer 
Zentralraum als Projektträger umgesetzt 
und durch Regionsmittel (Steiermärkisches 
Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 
2018) unterstützt.“

Die Bildungs- und Berufsinfomesse in GU 

Check-in Deine berufliche

Zukunft

FFlluugghhaaffeenn  GGrraazz

Informiere Dich über Ausbildungsbetriebe, 

unterschiedliche Branchen, Schulen sowie

Bildungs- und Berufsberatungsstellen!

Lerne regionale Start-up-Unternehmer:innen

kennen und gewinne Einblicke in moderne

Arbeitswelten!

Komm vorbei und gewinne tolle Preise für

deine ganze Klasse!

www.checkin-zukunft.at
AAmm  FFrreeiittaagg  kkoosstteennlloossee

FFlluugghhaaffeennffüühhrruunnggeenn!!

FFrreeiieerr

EEiinnttrriitttt!!

2222..  uunndd  2233..  AApprriill  22002222

Kontakt für Rückfragen
Kerstin Hausegger-Nestelberger, MA. MA.
Bereichsleitende Regionalmanagerin I 
Regionale Koordinatorin für Bildungs- 
und Berufsorientierung Gesellschaftliche 
Teilhabe + Lebenslanges Lernen fördern
Tel.: +43 664/1536873

Nora Arbesleitner, BSc 
Regionalentwicklung - Schwerpunkt 
Jugend 
Regionale Jugendmanagerin
Mobil: + 43 664 88 737 059 
UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH

Norbert Stockenreitner
Tel.: 0316 3631-30
Alle Informationen zur Bildungs- und 
Berufsmesse „Check-in Deine berufliche 
Zukunft – Die Bildungs- & Berufsinfo-
messe in Graz-Umgebung“ sind auf  www.
checkin-zukunft.at zu finden.
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Was gibt es schöneres, als mit einem guten 
Buch die ersten warmen Sonnenstrah-
len des Jahres zu genießen? Auch diesen 
Frühling lässt so manche Neuerscheinung 
unsere Leserherzen höher schlagen. 

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag  16:00 – 19:00 Uhr
Dienstag  7:30 – 9:30 Uhr
Mittwoch  16:00 – 19:00 Uhr

Neuvorstellungen Buch:

GEMEINDEBÜCHEREI

Liebe Bücherfreunde!

STEIRERWAHN
Claudia Rossbacher
In Puch bei Weiz, ist ein Mann 
mit dem Gürtelstrick seiner 
Kutte erdrosselt worden. Schnell 
stellt sich heraus, dass der Tote 
Teil einer eingeschworenen 
Schnapsbrennergruppe, den 
„Apfelmännern“ war. Die neuen 
Charaktere bringen frischen 
Wind in den neuen Krimi mit 
Kommissarin Sandra Mohr.

DAS CHALET:
MIT DEM SCHNEE KOMMT DER 
TOD
Ruth Ware
Ein Luxus-Chalet in den französischen Alpen mitten 
im tiefsten Winter. Die Stimmung ist angespannt. Alle 
hier haben etwas zu verlieren. Und manche viel zu 
gewinnen. Dann beginnt das Grauen: Ein Mitglied 
der Gruppe nach dem anderen wird ermordet oder 
verschwindet.  Nach einem Lawinenabgang ist das 
Chalet von der Außenwelt abgeschnitten, es gibt keinen 
Handyempfang. Der Killer muss einer der Gäste sein.

DREI FRAUEN,
VIER LEBEN
Dora Held
Ein ganz wunderbares Buch 
über Beziehungen, Freundschaf-
ten, über Familie, das Älterwer-
den, über das neue Leben und 
die Vergänglichkeit des Lebens. 
Man will nach jeder Seite 
wissen, wie es weiter geht. Das 
Buch kann ich sehr empfehlen.

PONYHOF APFEL-
BLÜTE: HÖR AUF 
DEIN HERZ LOTTE
Pippa Young
Auf  dem Ponyhof  Apfelblü-
te werden Träume wahr. Jedes 
Mädchen findet sein Lieblings-
pony, kann mit ihm schmusen, 
es striegeln und natürlich auf  
ihm reiten! Perfekt für alle 
jungen Reiterinnen und die die 
es einmal werden möchten.

DAS ALLES-VERWENDEN-KOCH-
BUCH
Andrea Sokol
Warum nutzen wir beim Kochen nur einige Teile von 
Obst und Gemüse? Obwohl wir alle schon einmal 
gehört haben dass die meisten Nährstoffe in den Scha-
len, den Blättern oder den Kernen sitzen, landen sie 
trotzdem in unserer „modernen“ Küche im Abfall. Das 
liegt ganz klar auch daran, dass wir nichts mehr damit 
anzufangen wissen! Dieses Buch wird das ändern und 
neue Ideen für eine sinnvolle und köstliche Verwendung 
liefern.

Wir freuen uns auf  ein Wiedersehen 
in der Bibliothek. 

Ihr Bücherei-Team 
Trude Hofstätter & 
Annemarie Friesinghelli
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 Vom ICH zum WIR im freien Spiel

In meiner Gruppe „Windpferdchen“ 
verändert sich in der Entwicklung der 
Kinder gerade das Spielverhalten, vom 
alleine oder nebeneinander zum mitei-
nander – und damit vom Ich zum Wir.
Vor dem dritten Lebensjahr entdeckt sich 
das Kind selbst, möchte alles allein ma-
chen und geht davon aus, im Mittelpunkt 
der Welt zu stehen. Dieser Egozentrismus 
ist gesunder Teil kindlicher Entwicklung 
und kein Egoismus. Kleine Kinder sind 
noch nicht in der Lage, sich in die Rol-
le des anderen hineinzuversetzen. Der 
Übergang ins Entdecken des Gegenübers 
und des Spiels miteinander, findet jetzt bei 
uns statt.
Unter dem Pikler-Dreieck bauen die Bu-
ben ein Tiergehege auf. Sie holen Hocker 
und Decken, eine Leiter und vieles mehr 
herbei. Sie kommunizieren ständig mitei-
nander, eines ergibt das andere, manch-
mal spielt für kurze Zeit ein Kind für sich. 
Dann wird es von einem anderen Kind 
erinnert, dass sie doch Zoo spielen wollten 
und Tiger seien. Irgendwann kommt ein 
Kind auf  die Idee, der Tierpfleger zu sein 
und es richtet sich in der Spielküche ein, 
um den Tieren das Fressen vorzubereiten.
Das ganze Rollenspiel ist geprägt von 
Dialogen und Monologen. Dabei konnte 
ich nicht nur sehen, sondern auch hören, 

dass die Kinder gerade im Übergang vom 
Ich zum Wir sind. Denn es war ihnen 
wichtig, gemeinsam zu spielen und doch 
durfte jeder seine Rolle haben. Die Sätze 
beginnen noch oft mit „Ich“, werden aber 
manchmal von einem „Sagen wir ...“ oder 
„Passt das?“, abgelöst. Es ist natürlich 
wichtig, was „ich“ sage und machen will, 
ich möchte aber auch, dass es die anderen 
wissen und damit einverstanden sind. Das 
Gefühl von Verbundenheit entsteht. Es 
gibt nicht nur mich, es gibt auch uns.
Im freien Spiel passiert einerseits die Ent-
wicklung der Persönlichkeit, das heißt, 
es ist wichtig zu wissen, wer bin ich und 
was will ich. Und gleichzeitig eine soziale 
Entwicklung, wer bist du, was macht dich 
aus. 
Das Spiel mit anderen Kindern ist not-
wendig, um den Umgang mit der Umwelt 
zu erproben. Denn nicht jede Handlung 
im Spiel wird einfach so hingenommen. 
Das Kind stößt auf  Verbote, Regelungen 
und Proteste. So müssen sich die Kinder 
oft mit den anderen auseinandersetzen 
und werden immer vertrauter mit sozi-
alen Verhaltensweisen. Das Spiel ist ein 
von der Natur gegebenes Instrument um 
zu lernen. Die Kinder wissen das und 
nutzen es, so oft es geht und so lange wie 
wir Erwachsenen es zulassen.

Bei Fragen kontaktieren Sie die Kinderdrehscheibe 
E: kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at

„kostenlos registrieren und Angebote eintragen“

Sie bieten
Ferienbetreuung an?

plattformferienbetreuung.at

Ferienangebote für Kinder und  
Jugendliche in der Steiermark!
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Graz: 15.9.2022 | 0316 / 671 460-16

Kalsdorf: 6.10.2022 | 03135 / 554 84-23

Gleisdorf: 3.11.2022 | 03135 / 554 84-23

Ausbildungsstart  
tAGesmutter/-vAter,  
Kinderbetreuer/in

termine:

Haben wir ihr interesse geweckt? 
dann rufen sie uns bitte an!

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– (alles inklusive) 
Fragen sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!

Meine Tageskinder, die sich ja schon im 
Kindergartenalter befinden, machen viele 
Lernerfahrungen im Hinblick auf  das so-
ziale Lernen. Bei den Windpferdchen gibt 
es oft schwierige Entscheidungen zu tref-
fen, wie: Was möchte ich heute spielen? 
Mit wem und mit wem nicht? Was könn-
ten wir gemeinsam spielen? Wie fühlt es 
sich an, nicht mitspielen zu dürfen? Was 
sage oder tue ich, um mitspielen zu dür-
fen? Beobachte ich noch oder sollte ich es 
selbst ausprobieren? Wie hole ich mir die 
Hilfe meiner Tagesmutter?
Bei der Tagesmutter können sich Kinder 
in der kleinen Gruppe diesen Herausfor-
derungen stellen.
Sabine J., Tagesmutter in Hausmannstätten

Tagesmütter Steiermark, Regionalstelle 
Kalsdorf, Tel. 03135 / 554 84. www.ta-
gesmuetter.co.at
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 Wir Eltern für unsere Kinder
Wir Eltern für unsere Kinder 
Wie schön, der Frühling ist da! Die Na-
tur erwacht und jeden Tag kriecht und 
krabbelt es mehr vor der Haustüre. Das 
erweckt den Forschergeist der Kinder, 
den der Elternverein (EV) der Volksschule 
(VS) nur zu gerne unterstützen möchte. 
Dazu kommen Vertreter*innen des Um-
welt-Bildungs-Zentrum Steiermark (UBZ) 
mit dem Projekt „Schnecken checken“ 
Ende März an die Schule. Mit dabei sind 
neben spannendem Infomaterial große 
und kleine Schnecken und Flusskrebse 
zum Beobachten und Erforschen.   

Zuckersüß
Allen Piraten, Burgfräulein, Fußballspie-
lern, Hexen und Co. und natürlich allen 
Lehrer*innen der VS hat der EV wieder 
mit Freude eine Runde Krapfen gespon-
sert. Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
die Billa-Filiale in Hausmannstätten für 
die zusätzlich gesponserten Exemplare 
der Germteig-Köstlichkeiten.
Und noch ein zurücksüßer Rückblick: 
Da es den Kindern ja leider nicht möglich 
war, den Christbaum der Schule im Rah-
men einer Veranstaltung mit den Eltern 

einzuweihen, konnte der Chor unter der 
engagierten Leitung von Frau Kern trotz-
dem vor der Kulisse des Baumes einige 
Weihnachtslieder zum Besten geben. 
Der Elternverein hat den gelungenen Auf-
tritt per Video für die Eltern festgehalten 
und die rund 80 Chorkinder mit Keksen 
der Uhrturmbäckerei Graz (vielen Dank 
für die tolle Unterstützung!) überrascht. 

Kontakt:
Elternverein VS Hausmannstätten
Richten Sie Ihre Anfrage gerne an 
ev.hausmannstaetten@gmail.com
Folgen Sie uns auf  Facebook 
bf.me/EV.VS.Hausmannstaetten 
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Wir möchten uns herzlich bedanken, 
dass von der Gemeinde für die Volks-
schule ein spezieller Kinderstuhl an-
geschafft wurde. 
An und für sich sind dort auch bereits mo-
derne, für die meisten Kinder gut passen-
de Drehstühle vorhanden.
Es gibt aber Kinder, für die das nicht op-
timal ist, weil sie für das stabile Sitzen auf  
diesen Drehstühlen viel Energie aufwen-
den müssen.
Mit diesem höhenverstellbaren Kinder-
stuhl und den vorhandenen höhenver-

 Spezieller Kinderstuhl in Volkschule
stellbaren Tischen ist eine optimale, gut 
gestützte, stabile Sitzposition des Kindes 
möglich.
Unser Sohn Leonhard nutzt ihn bereits 
und fühlt sich auf  dem neuen Stuhl sehr 
wohl. Er kann durch die für ihn optima-
lere Sitzposition besser am Unterricht 
teilhaben, und nach ihm dann sicher auch 
andere Kinder.
Ein großes Dankeschön an die Ge-
meinde Hausmannstätten! 
Fam. List und die Volksschule 
Hausmannstätten

Die Pflegedrehscheibe des Landes Stei-
ermark ist die zentrale Anlauf- und Ser-
vicestelle für pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige. Vor kurzem wur-
de auch eine Pflegedrehscheibe im Bezirk 
Graz-Umgebung eröffnet. Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegeperso-
nen beraten und informieren zu verschie-
denen Themen, die die Pflege betreffen. 
Ziel ist es, über die diversen Formen der 
Unterstützung und Entlastung zu infor-
mieren und gemeinsam die beste indivi-
duelle Betreuung und Pflege für die be-
troffenen Personen zu finden. Bei Bedarf  
unterstützt die Pflegedrehscheibe auch 
bei der Organisation der entsprechenden 
Hilfsangebote. 

Folgende Beratungsangebote für Perso-
nen, die Informationen zur Betreuung 
und Pflege benötigen und/oder Personen, 

 Pflegedrehscheibe in Graz Umgebung
die Unterstützung bei der Suche nach Lö-
sungen für eine spezielle Pflegesituation 
brauchen, stehen zur Verfügung: 
• Mobile Pflege- und Betreuungsdienste
 / Hauskrankenpflege
• medizinische Hauskrankenpflege
• mehrstündige Alltagsbegleitung
• Tageszentren
• Betreutes Wohnen  
• Pflegeheime/Pflegeplätze
• Mobiles Palliativteam
• Finanzielle Zuschüsse für pflegende 
 Angehörige
• Pflegekarenz und -teilzeit, 
 Familienhospizkarenz
• Erwachsenenschutz 
 (vormals Sachwalterschaft), Vorsorge-
 vollmacht, Vertretungsbefugnis ...
• Essenszustellung
• Pflegegeld
• Hilfsmittel

• 24-Stunden-Betreuung
• psychiatrische Unterstützungsangebote

Das Angebot ist kostenlos. Es werden 
auch Hausbesuche angeboten.

Pflegedrehscheibe Graz-Umgebung
Hauptstraße 151
8141 Premstätten
T: +43 (0316) 877 7474
E: pflegedrehscheibe-gu@stmk.gv.at

24h Betreuung - 
Beste Versorgung in Ihrem Zuhause.

Ihre Vorteile
• Deutschsprechende lettische und kroatische Betreuer/innen
• Betreuung über einen längeren Zeitraum
• Schnell und unkompliziert, individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt
• Erledigung der gesamten Dokumentation
Für ein kostenloses persönliches Erstgespräch sind wir erreichbar:

Tel. +43 664 2600 858  |  Tel. +43 664 8654 769

Nähere Informationen: 
www.achtsam-im-alter.at  |  office@achtsam-im-alter.at

 
 

24h Betreuung – Beste Versorgung in Ihrem Zuhause.  

Ihre Vorteile 
* Deutschsprechende lettische und kroatische Betreuer/innen 
* Betreuung über einen längeren Zeitraum 
* Schnell und unkompliziert, individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt 
* Erledigung der gesamten Dokumentation 
Für ein kostenloses persönliches Erstgespräch sind wir erreichbar:  

Tel. +43 664 2600 858 
Tel. +43 664 8654 796 

Nähere Informationen: www.achtsam-im-alter.at , office@achtsam-im-alter.at 
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 Landjugend Hausmannstätten
2022 wird für unsere Landjugend ein 
aufregendes Jahr. Wir freuen uns, end-
lich unser 50 Jahr-Jubiläum nachfeiern zu 
können. Dieses Jahr am 14.August 2022 
wird unser Jubiläumsfest in der Mehr-
zweckhalle in Vasoldsberg gebührend ge-
feiert. Also merken Sie sich diesen Termin 
gleich vor! Wir stecken schon mitten in 
den Vorbereitungen und freuen uns auf  
zahlreiche Besucher, die dieses Jubiläum 
mit uns gemeinsam feiern werden. 

Nebenbei passieren natürlich auch noch 
andere Dinge bei uns in der Landjugend. 
Wir durften wieder Nachwuchs bei uns 
willkommen heißen und haben diesen na-
türlich mit einem Storch in unseren Run-
den begrüßt. 
Leider mussten wir unseren Skitag vor 
Weihnachten absagen, doch dafür konn-
ten wir beim Bezirksskitag der Landju-
gend Graz Umgebung dabei sein und mit 
auf  die Reiteralm bei bestem Skifahrer-
wetter fahren. Und sportlich geht es auch 
weiter. Für uns ging es in die zweite Kegel-
runde gegen die Landjugend Zettling. Lei-
der mussten wir uns dabei geschlagen ge-
ben, aber wir hatten trotzdem eine Gaudi! 

Hast auch du Interesse ein Mitglied 
der Landjugend Hausmannstätten zu 
werden? Dann melde dich bei 
Sarah Ruckenstuhl (0664 2140342) 
oder Gregor Reitzer (0664 3454199)! 
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Die letzten grauen Tage bevor endlich der 
Frühling in Hausmannstätten einzieht, 
haben wir die meiste Zeit im Jugendzent-
rum drinnen verbracht. Wir haben viele 
Gesellschaftsspiele gespielt und ein 
weiteres Puzzle zu unserer immer 
größer werdenden Sammlung hinzu-
gefügt. Natürlich sind auch der Billard- 
und der Drehfußballtisch nicht zu kurz 
gekommen. 
Für die Mädels haben wir einen Fil-
meabend organisiert, welcher mit vie-
len Snacks und selbstgemachten Popcorn 
gekrönt wurde. Den Film, den wir ausge-
wählt haben, war ziemlich traurig und so 
ist fast kein Auge trocken geblieben. 
Die Jugendlichen und wir kochen im-
mer noch sehr gerne gemeinsam und 
probieren gerne neue Rezepte aus. 
Wir achten nicht nur darauf, dass es su-
per lecker schmeckt, sondern auch dass 
es einfach ist und jede*r zu Hause noch 
mal nachkochen kann. Wir sind schon am 
Überlegen ein kleines Juz-Kochbuch zu 
erstellen, indem wir all unsere gemeinsam 
gekochten Rezepte festhalten werden und 
diese für die Jugendlichen für zu Hause zu 
verschriftlichen. 
Für all diejenigen, die mit ihrem Semes-
terzeugnis zu uns ins Juz gekommen sind, 
gab es ein kleines Überraschungssackerl. 
In dieses Sackerl haben wir „lebensnot-

 Jugendzentrum Hausmannstätten
wendige“ Sachen gepackt, welche den 
Start ins neue Semester erleichtern soll-
ten. Also haben sich darin Nervennah-
rung (Schoki, Gummizeugs, Kekse..), Stif-
te, Post-its und Marker befunden. 
Vielleicht sind der einen oder dem ande-
ren ja schon die Flyer vom Jugendzentrum 
an gewissen Orten in Hausmannstätten 
aufgefallen. Jedenfalls haben wir einen 
Tag damit verbracht in der Gemeinde un-
sere Flyer zu verteilen und sie auch poten-
tiellen Eltern von Jugendlichen sie in die 
Hand gegeben. 
Für die Semesterferien hatten wir uns 
was Besonderes überlegt und zwar sind 
wir mit den Jugendlichen Go-Kart fahren 
gegangen. Die Indoor-Kartbahn vom 
Styria Karting in Kalsdorf  hat uns 
alle begeistert und trotz Siegerehrung 
gab es natürlich keine Verlierer. Das letzte 
Rennen ist noch nicht gefahren!
Hast du auch mal Lust mit uns etwas 
zu unternehmen oder einfach nur 
bei uns im Juz zu chillen? Wir haben 
für das kommende Jahr einige Aktionen 
geplant und freuen uns immer über neue 
Gesichter. Komm einfach vorbei. Wir sind 
Mittwoch bis Freitag von 15.00-20.00 Uhr 
im Jugendzentrum anzutreffen oder schau 
bei einem unserer Sozial-Media-Kanäle 
(Instagram: juzhausmannstaetten oder 
Snapchat: juz_hausmannsta) vorbei!
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 Musik in stürmischen Zeiten

Das letzte Jahr war wieder eine besondere 
Herausforderung für die Marktmusik und 
ihre Mitglieder. Nicht nur, dass es erst sehr 
spät möglich war die gemeinsamen Pro-
ben wieder aufzunehmen, auch das Jah-
reskonzert musste leider schließlich pan-
demiebedingt abgesagt werden. Proben, 
die über die warme Jahreszeit durchge-
führt wurden, stellten sich als vergeblicher 
Aufwand dar. Ein Dank hier an alle Musi-
ker*innen die bis zuletzt all ihre Energien 
in die Vorbereitungen investiert hatten.
Palmsonntag
Trotz aller Umstände war die Marktmu-
sik aber auch im letzten Jahr nicht untätig. 
Wie schon erwähnt waren die Auftritts- 

und Probenmöglichkeiten, Anfang des 
Jahres nur sehr eingeschränkt durchführ-
bar. Es war aber möglich am Palmsonn-
tag mit einer kleinen Gruppe bei den 
kirchlichen Feierlichkeiten dabei zu sein. 
Die damals gültige Verordnung erlaubt 
es in Gruppen von maximal 5 Personen 
aufzutreten. Unser Kapellmeister Radu 
Petrean und die Trompeter Philipp, Max 
und Raphael freuten sich endlich wieder 
Musik in der Öffentlichkeit aufführen zu 
können.
Freiluftauftritte im Sommer
Als ersten Auftritt der gesamten Markt-
musik, konnte die Eröffnung des Generati-
onensaals am 4.Juli musikalisch umrahmt 

werden. Nach der langen Winter- und 
Musikpause war das sowohl für die Musi-
ker*innen wie auch das Publikum ein ers-
ter Moment lang vermisster Normalität.
Auf  Grund geltender Umstände beschloss 
die Marktmusik deshalb kurzfristig die 
musikalischen Darbietungen ins Freie zu 
verlegen. Im Juli marschierten die Mu-
siker*innen zwei Mal durch die Gassen 
des Hausmannstätter Ortsgebietes. Be-
geisterung und Freude zur Musik waren 
immer mit dabei. Die besuchten Bewoh-
ner*innen von Hausmannstätten wussten 
diese privaten Ständchen sehr zu würdi-
gen. Vielen Dank für die Herzlichkeit, die 
großzügigen Spenden und Bewirtungen. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen 
uns schon auf  die kommende Saison.
Zu erwähnen ist hier auch, dass die Markt-
musik für diese Ausrückungen kurzfristig 
Verstärkung bekommen hatte. So durften 
die neue Marketenderin Lara Gölles und 
ihre männliche Verstärkung, Harald Kro-
is, in den Verein aufgenommen werden. 
Auch weiterhin ist die Marktmusik aktiv 
auf  der Suche nach Marketender*innen. 
Falls du Interesse hast, melde dich einfach! 
(www.mmhmst.at) 
Im letzten Sommer hatte sich nun so et-
was wie ein normaler Musikbetrieb ein-
gestellt. Es konnte der Annasonntag aber 
auch die Generalversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr inklusive der Segnung 
des neuen MTF (Mannschaftstransport-
fahrzeug) und der TS (Tragkraft Spritze) 
begleitet werden.
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Kürbisfest
Eine Besonderheit im Herbst war der 
Frühschoppen beim Kürbisfest der JVP. 
Mit großer Freude durfte hier das anwe-
sende Publikum musikalisch verwöhnt 
werden. Das Wetter hatte an diesem Tag 
seine beste Seite gezeigt. So durften erst 
nach einigen Zugaben und weit vorge-
schrittener Verlängerung, die Instrumente 
wieder in ihren Transport-Koffern ver-
schwinden.
Winterzeit
Die kalte Jahreszeit beendete die Freiheit 
vorerst und es musste der musikalische Be-
trieb eingestellt werden. Die Musiker*in-
nen sind aber nicht nur gut im Musizie-
ren, sondern auch darüber hinaus aktiv 
geblieben. So wurden Schiausflüge auf  
das Klippitztörl und die Hohe Veitsch 
veranstaltet. 

 
2022
Die Marktmusik bereitet sich gerade in-
tensiv auf  das kommende Jahr vor. Mu-
sikalische Ständchen beim „Tag der Blas-
musik“ und ein „Open Air“ für Ende Juni 
sind gerade in Planung. Das Jahreskonzert 
wird es wieder im Herbst stattfinden. 
Wir würden uns sehr freuen Sie bei einer 
dieser Gelegenheiten persönlich begrüßen 
zu dürfen.
Ihre Marktmusik Hausmannstätten  
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Mit Stefanie Egger haben wir eine neue 
Gesangslehrerin, die aufgrund ihrer musi-
kalischen und sportlichen Ausbildung die 
Elemente Musik und Sport in ihrem Un-
terricht vereint und den Schüler/-innen 
ganzheitlichen Gesangsunterricht anbie-
tet. Auch als Künstlerin hat sie zahlrei-
che Eigenkompositionen geschaffen, wel-
che auf  ihrem YouTube Kanal zu hören 
sind. Vielleicht möchten auch sie in diese 

 NEUIGKEITEN AUS DER 

 Musikschule Fernitz-Mellach

Gesangsausbildung hineinschnuppern? 
Ganz einfach über die Musikschulhome-
page den Kontakt zu Frau Egger aufneh-
men und eine kostenlose Schnupperstun-
de vereinbaren.

Auch junge Talente aus unserer Musik-
schule haben Good News zu verkünden. 
Andreas Treiber aus der Geigenklasse 
von Frau Mag.a Edith Zimmermann, 

hat das Probespiel für das Landesjugend-
sinfonieorchester Steiermark für sich 
entschieden. Er probt und musiziert in 
Ljubljana, Graz und Wien mit Musikschü-
ler/-innen aus der Steiermark, die alle der 
Altersgruppe von 14 bis 22 angehören. 
Das Konzert mit dem Programmthema 
„Virtuous Sounds & Scary Move“ können 
Sie an folgenden Terminen erleben:

Mittwoch, 13. April
in Ljubljana, Saal des Konservatoriums
Donnerstag, 14. April
in Graz, Ligeti-Saal im Mumuth
Sonntag, 10. Juli
in Wien im Goldenen Saal 
des Musikvereins

Auch unsere Schulanfänger werden be-
reits für ihren musikalischen Werdegang 
vorbereitet. Mit der Musikalischen Früh-
erziehung, Bläserklasse und dem Fach 
MUSIK ABC starten die musikinteres-
sierten Kinder in die Musikausbildung 
und werden dem Alter entsprechend best-
möglich gefördert. Durch das gemeinsa-
me Musicalprojekt mit der Volksschule 
Hausmannstätten möchten wir Kindern 
die Möglichkeit bieten, in die Musik und 
darstellende Kunst einzutauchen und sie 
dafür begeistern. Die Aufführungen sind 
in der letzten Schulwoche geplant.
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Im Frühling werden wir Ihre Volksschul-
kinder auch in den großen Pausen in den 
Volksschulen Raaba, Hausmannstätten, 
Fernitz und Mellach besuchen. Das Leh-
rerteam wird in kleinen Formationen für 
Ihre Kinder musizieren und bei Fragen 
mit Rede und Antwort parat stehen. Es 
lohnt sich auch auf  unseren YouTube Ka-
nal „Musikschule Fernitz-Mellach“ zu bli-
cken. Hier können Sie einen Einblick über 
die musikalischen Leistungen der Kinder 
und Jugendlichen bekommen. 

Auch die kostenlosen Schnupperstunden 
sind immer möglich. Die Kontaktdaten 
entnehmen Sie unserer Homepage 
musikschule.fernitz-mellach.gv.at.

Dir. Mag. Wilhelm Berghold
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JOBS MIT
SICHERHEIT

Ihr Gehalt orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Berufserfahrung. Das Mindestgehalt 
laut Kollektivvertrag beträgt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung 1.800,- Euro brutto pro Monat 
Überzahlung möglich.

Ab 01.09.2021 beträgt die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr 800,- Euro, für das zweite 
Lehrjahr 1.100,- Euro und für das dritte Lehrjahr 1.400,- Euro. (Gilt für Eigenfilialen der SPAR-AG.) 

„Wo ich gerne arbeite? 
Das ist doch naheliegend!“

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

Jetzt bewerben:  
filialbewerbung.graz@spar.at 
oder www.spar.at/karriere

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

JOBS MIT
ZUKUNFT

„Jeder fängt mal klein an. 
Aber hier werd‘ ich groß!“

Jetzt bewerben:  
oder www.spar.at/lehre

Mitarbeitende 
gesucht!

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

Lehrlinge 

gesucht!
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 Gemeindeskitag
Während manche den 22.2.2022 als 
Hochzeitsdatum im Auge hatten, brach 
eine Gruppe von 18 Ski- und Snow-
board-begeisterten mit dem Bus in die 
Obersteiermark auf. Nachdem das Wetter 
alles andere als gut angesagt war, wurde 
auch überlegt, ob nicht eine Fahrt zum 
Kreischberg besseres Wetter mit sich 
bringen würde. Bis zur Abfahrt um 6:30 
wurde die „Bergfex Wetter“ Seite im In-
ternet intensiv überprüft. Man kam aber 
zum Schluss bei Hauser Kaibling zu 
bleiben, da dort zumindest um 10km/h 
weniger Wind angesagt war. Kaum oben 
angekommen wurden schon die Ausrüs-
tung ausgeräumt und die Skikarten inkl. 
kleinem Werbegeschenk von Ski Amade 
(ein Schlauchtuch) verteilt. Dem Wetter 
entsprechend gut eingepackt stand dem 
Skitag nichts mehr im Weg. Tatsächlich 
konnte man bereits ein kleines blaues 
Himmelsfenster erkennen, womit auch 
leichter Optimismus aufkam. 

Die Witterung hatte aber auch ihre Vor-
teile:
Auf  der Piste angekommen konnten die 
ersten Schwünge in frisch gefallenem 
Tiefschnee gezogen werde. Ohne die 
Masse an Schönwetterfahrern, war die 
Piste auch nicht überfüllt und so konnte 
man etliche Pistenkilometer zurücklegen. 
Nachdem wir Mittags den Sturmböen 
trotzten, kam am Nachmittag die Son-
ne heraus und so wurden wir tatsächlich 
noch mit einem Ausblick auf  die umlie-
gende Berglandschaft belohnt. Um 16:00 
wurde dann verletzungsfrei abgeschwun-
gen, damit pünktlich um 16:30 die Heim-
reise gestartet werden konnte. An dieser 
Stelle ein Danke an das Busunternehmen 
Fiedler mit unserem Busfahrer Günter, 
der uns sicher nach Haus und wieder zu-
rück in unser Hausmannstätten gebracht 
hat. 
GRin Angelika Lang

DAS FENSTER  
VON HIER.
WIE WIR.
REKORD-Fenster werden an unseren 
Standorten in ganz Österreich hergestellt. 

www.rekord-fenster.com

REKORD Fenster Weitendorf
Kainachtalstraße 83 | 8410 Weitendorf
+43 (0) 318 255 060 
MO-FR: 8–12, 13–17 Uhr

REKORD Fenster Graz
Eggenberger Gürtel 71 | 8020 Graz 
+43 (0) 316 717 171
MO-FR: 8–12, 13–17 Uhr
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Man muss beides verbinden und miteinander ab-
wechseln lassen, die Einsamkeit und die Gesel-
ligkeit. Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach 
Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst. 
(Lucius Annaeus Seneca)

Im Senioren Tageszentrum Hart fin-
den Menschen im Alter Begleitung, 
Betreuung und Aktivierung im gesel-
ligen Umfeld. 

Ein Tag im Tageszentrum:
Wir starten mit einem guten Frühstück, 
bevor wir uns mit dem aktuellen Tagesge-
schehen aus der Zeitung auseinanderset-
zen und gemeinsam darüber sprechen.
Ein großes Anliegen unserer Tagesgäste, 
aber auch des Betreuungspersonals, ist es, 
die Aktivität, sowohl die körperliche als 
auch die geistige, so lange wie möglich zu 
erhalten. Das beginnt schon am Vormit-

tag bei der Gymnastikeinheit, wo wir auf  
verschiedene Art und Weise den Körper 
„durchbewegen“, um unsere noch vor-
handenen Bewegungsabläufe zu erhalten 
und wenn möglich zu verbessern.
Aktivität zur geistigen Beweglichkeit 
nennt sich die Aktivierungseinheit um die 
Mittagszeit, in der unser Gehirn mit vie-
lerlei Eindrücken und Gedanken versorgt 
wird. Nach dem Mittagessen und der ent-
spannenden Ruhepause stärken wir uns 
mit Kaffee und Kuchen.
Auch in unserem täglichen Leben soll-
ten wir viel Platz für Spaß, Geselligkeit, 
Gemeinschaft, Unterhaltung und Freude 
haben. Diesen Spaß leben wir anschlie-
ßend mit unseren Tagesgästen bei Spie-
len, beim kreativen Arbeiten, Singen und 
Tanzen aus.

Wenn auch Sie in Gesellschaft aktiv blei-
ben möchten oder wenn Sie das Gefühl 
haben, dass ein „Zuviel“ an Einsamkeit 
einen großen Raum in Ihrem Leben 
einnimmt, dann dürfen wir Sie, liebe 
SeniorInnen, herzlich einladen, mit den 
Tagesgästen und dem Team des Tages-
zentrums Hart gemeinsam Geselligkeit zu 
erleben.

Derzeit sind wieder Plätze frei, mel-
den Sie sich zu einem kostenlosen, 
unverbindlichen „Kennenlern-Tag“ 
an.

Infos und Kontakt: 
Volkshilfe Tageszentrum Hart  
Pachern-Hauptstraße 89
8075 Hart bei Graz    
0316/21 80 016  
tageszentrum-hart@stmk.volkshilfe.at

 EINBLICK INS

 Senioren-Tageszentrum Hart bei Graz
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Hallo, mein Name ist Daniel Manser, ich bin 19 Jahre alt und 
ich lebe schon seit meiner Geburt, zusammen mit meinen Eltern 
und meinem älteren Bruder Florian, hier in Hausmannstätten. 
Nach acht Jahren im BG/BORG Graz Liebenau und meinem Zi-
vildienst beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl habe ich 
mich für das Studium Gesundheitsinformatik/eHealth an der FH 
Joanneum entschieden. Dieses habe ich im Oktober 2021 begon-
nen und die abwechslungsreichen Lehrinhalte in den Bereichen In-
formatik und Medizin haben mich schon von Anfang an begeistert.
In meiner Freizeit spiele mit sehr großer Begeisterung Fußball, dies 
auch schon seit mehr als 12 Jahren im Verein. Außerdem zählen 
Unternehmungen mit Freunden, das Trainieren im Fitnessstudio 
sowie das Betreiben weiterer Sportarten wie Schwimmen, Volley-
ball und Basketball zu meinen Hobbys.  
Ich bin sehr froh, dass sich meine Eltern damals für einen Hausbau 
in Hausmannstätten entschieden haben. Aufgrund der optimalen 
Lage im Grünen, etwas außerhalb von Graz kann man sich nach 
einer anstrengenden Woche an der Uni auch mal eine ruhige Aus-
zeit genehmigen. Auf  der anderen Seite ist man mit der exzellenten 
Busverbindung von Hausmannstätten aus schon in kürzester Zeit 
in Graz. 
Genau dieser Mix macht für mich die Marktgemeinde Hausmann-
stätten zu meinem optimalen Wohnort. 
 

Hallo, mein Name ist Lena Skohautil und ich bin 16 Jahre alt. Ich 
besuche derzeit die 7.Klasse des BRG WIKU Graz. Seit meiner Ge-
burt wohne ich schon mit meinen Eltern und meiner Schwester in 
Hausmannstätten. Ich habe früher den Pfarrkindergarten und die 
Volksschule in Hausmannstätten und von klein auf  auch die Mu-
sikschule besucht. In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas 
mit Freunden. Ich finde Hausmannstätten bietet eine sehr umfang-
reiche Auswahl an Freizeitaktivitäten für alle und man hat immer 
Möglichkeiten etwas zu unternehmen und Spaß zu haben. Vor al-
lem für Jugendliche gibt es mehrere Möglichkeiten neue Freunde 
zu finden oder eine Gemeinschaft zu bilden. Auch ich habe neue 
Freunde bei der katholischen Jugend in Hausmannstätten, bei der 
ich seit meiner Firmung sehr gerne bin, gefunden. Auch dort un-
ternehmen wir immer wieder lustige Aktivitäten wie zum Beispiel 
das Jugendlager. Wenn einem die Möglichkeiten in Hausmannstät-
ten nicht ausreichen, ist man aber auch innerhalb kürzester Zeit in 
Graz. Meiner Meinung nach ist die Lage von Hausmannstätten 
deshalb perfekt. Man ist außerhalb der Stadt und hat die Ruhe von 
einem ländlicheren Gebiet, aber man ist auch schnell in der Stadt, 
denn die Busverbindungen sind wirklich gut. Grundsätzlich bin ich 
also sehr zufrieden hier in Hausmannstätten wohnen zu dürfen. 
 

Diese Seite in unserer Gemeindezeitung gehört der Jugend - schließlich sind wir die Zukunft und tragen maßgeblich zum Funktionieren 
in einem Ort wie Hausmannstätten bei.

 JUGEND HAUSMANNSTÄTTEN

 Junge Persönlichkeiten stellen sich vor

Hast du Wünsche oder Ideen, die dich als Jugendlichen betreffen? Dann kannst du gerne die Mitglieder des Jugendausschusses, insbesondere 
die Obfrau des Jugendausschusses Angelika Lang oder ihre Stellvertreterin Sandra Dorner kontaktieren. 
Per Mail: familie@hausmannstaetten.gv.at  oder unter der Telefonnummer 0699 1169 59 86. 

Wir freuen uns auf  eure Ideen und Vorschläge!
Angelika & Sandra



SEITE -31-

Gedanken zum 
Thema:
Als Christ, wie auch 
als Caritasverantwort-
licher bin ich über-
zeugt. Wir sind dort 
gefordert, wo Gott uns 
hingestellt hat. Es liegt 

auch an uns, wie die Welt aussieht in der wir 
leben. Wir können etwas ändern und wir 
sollen es auch. Gemeinsam gilt es, gerade in 
Zeiten während und nach der Corona Krise, 
die für viele Menschen längst auch zu einer 
sozialen Krise geworden ist, das Verbinden-
de vor das Trennende zu stellen. Es wird der 
Tag kommen, an dem die Pandemie hinter 
uns liegen wird und wir darauf  zurückblicken 
werden. Wir sollten an diesem Tag sagen kön-
nen: „Wir haben unser Bestes gegeben, und 
die Ausdauer hat sich gelohnt.“ Im Wissen 
darum, dass es auf  jede und jeden Einzelnen 
ankommt und wir zugleich Bürger*innen ei-
ner Welt sind.

-

 Katholisches Bildungswerk

Kulturfahrten
Opernfestspiele St. Margarethen – „Nabuc-
co“, Oper von Guiseppe Verdi

Sonntag, 24. Juli 2022
Seefestspiele Mörbisch – „Der König und 
ich“, Musical mit Melodien von Rodgers und 
Hammerstein 
 
Mittwoch, 03. August 2022
Die Kulturfahrten erfolgen in Kooperation 
mit dem Reisebüro Pecnik, Tel 03133/2313.
Information und Anmeldung auch bei KBW 
– Josef  Hubmann, Tel.: 0676/8742 2631

Katholische Männerbewegung
32. Besinnungsvormittag der Region Steier-
mark Mitte
5. Fastensonntag, 03. April 2022, 08.30 Uhr
Festgottesdienst in der Pfarrkirche Fernitz
anschließend Vortrag und Gespräch im Ver-
anstaltungszentrum Fernitz-Mellach
zum Thema
„Gedanken zur Zeit – gesellschaftlich, poli-
tisch und kirchlich“
mit Msgr. DDr. Michael Landau, Präsident 
der Caritas Österreich

Get yourself
a treat!
Tu dir was Gutes mit einem kostenlosen und unverbindlichen 
Gespräch mit den Kreativköpfen der Werbeagentur iku advertising. 
Wir verwöhnen dich mit ganz besonderen Leckerlis, wie Beratung,
Logo, Flyer, Broschüren & Allem, was dazu gehört. 

Nicht lang nachdenken - gleich anrufen!

iku advertising GmbH |  8072  Fernitz  |  Lilienstraße 16  |  0664 / 24 11 888  |  www.iku.at
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 KEM (KLIMA- UND ENERGIEMODELLREGION) GU SÜD - 

  Energiewende oder Grüner Atomschwindel?
Die Endberichtslegung unserer Um-
setzungsphase wurde bei der Förder-
stelle abgegeben und wird in Kürze 
veröffentlicht. Der Antrag zur Weiter-
führung der Klima- und Energiemo-
dellregion GU-Süd wurde vom Bund 
positiv beurteilt und somit startete 
unsere 3jährige Weiterführungsphase 
1 mit 01.02.2022, in der wir 12 regi-
onale Klimaschutzprojekte umsetzen 
werden.

DI Claudia Rauner, KEM-Managerin, 
0664 889 03433
claudia.rauner@gu-sued.eu, 
Di und Do von 9.00 bis 11.00 Uhr ger-
ne nach telefonischer Vereinbarung, 
www.gu-sued.eu/kem-gu-sued, 
FB: @kemgusued

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Im vergangenen Herbst 2021 haben die 
KEM-Gemeinden Pionierarbeit geleistet und 
gemeinsame Klima- und Energieziele für die 
Region entwickelt und im „Regionales Sach-
bereichskonzept KEM GU-Süd“ (rSKE) do-
kumentiert. Darin wurden Entwicklungspo-
tenziale für Siedlungen und energiesparende 
Mobilität der fünf  Gemeinden dargestellt. In 
der Überschneidung von festgelegten Vor-
ranggebieten sind jene Gebiete ersichtlich, 
die künftig für eine bauliche Entwicklung pri-
orisiert werden sollen. 

Damit es nicht nur bei Zielen bleibt wurden 
in die örtlichen Raumplanungsinstrumente 
(Örtliches Entwicklungskonzept) auch recht-
lich verbindliche Festlegungen zur Unterstüt-
zung der Energiewende verankert. Damit 
ist die KEM GU-Süd die erste Region Ös-
terreichs, in der die Energiewende nicht nur 
lokal, sondern auch regional vorangetrieben 
wird. www.gu-sued.eu/kem-gu-sued/ener-
gieraumplanung/. 

Fo
to

s: 
©

 A
nn

a 
H

öl
ler

, B
ar

ba
ra

 K
ro

ba
th

Das „Regionale Sachbereichskonzept Ener-
gie“ wurde vom leitenden Raumplaner DI 
Roland Kloss i.A. DI Sylvia Vorstandlechner, 
Malek & Herbst zur Präsentation an der in-
ternationalen Konferenz World Sustainable 
Energy Days 2022 eingereicht und von 70 
Einreichungen aus 40 Ländern zur Pos-
ter-Präsentation im April 2022 in Wels ausge-
wählt. Viel Erfolg! www.wsed.at

Eines der Ergebnisse des rSKEs war die Tat-
sache, dass 2/3 des Gebäudebestandes in der 
KEM GU-Süd noch fossil beheizt wird. Um 
die nationalen Klima- und Energieziele zu 
erreichen müssen jährlich über 202 Gebäude 
auf  erneuerbare Wärmeversorgung umge-
stellt werden. 

„Daher gilt es kontinuierlich den Umstieg von 
Heizöl und Erdgas auf  erneuerbare Energie-
träger voranzutreiben, da sonst das Ziel nicht 
erreicht werden kann.“ Aus dem Regionalen 
Sachbereichskonzept Energie der KEM GU-
Süd.
Bei den kommunalen Gebäuden wurden 
bereits Umstellungen vollzogen, z.B. beim 
Gemeindezentrum Hausmannstätten, wo 
von Stromheizung (Luft/Wärmepumpe) 
auf  Nahwärme umgestellt wurde, sowie bei 
der Volksschule Mellach, wo von Erdgas auf  
Nahwärme umgestellt wurde.

Nicht nur Gemeinden haben den Auftrag die 
nationalen Klima- und Energieziele zu unter-
stützen, sondern auch jede und jeder Einzel-
ne von uns Bürgerinnen und Bürger! Es ist 
unsere Pflicht und unser Recht die Weichen 
für eine lebenswerte Zukunft der nächsten 
Generationen mitzugestalten. 

Mit meiner Gasheizung zähle ich auch zu 
den 2/3 der fossil betriebenen Heizungsan-
lagen in der Region. Derzeit beschäftige ich 
mich auch privat mit dem Thema Heizungs-
umstellung und hole gerade Angebote für 
Heizungen aus erneuerbaren Energieträgern 
ein. Eine Heizungsumstellung ist oft mit ei-
nem hohem finanziellen Aufwand verbun-
den. Rechtzeitige Vorbereitung ist hilfreich. 
Es gibt wieder Verbesserungen bei den Förde-
rungen vom Bund und Land, ein zertifizierte 
Energieberater hilft Ihnen gerne weiter:
www.net-eb.at/f_beraterinnenliste.html
www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/
raus-aus-oel.html
www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/
sauber-heizen-fuer-alle-2022.html

Ich freue mich darauf, Sie bei einer unserer 
nächsten Veranstaltungen persönlich begrü-
ßen zu dürfen! 

Mit klimafreundlichen Grüßen,
Claudia Rauner
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Die Erinnerung ist individuell für Abfall-

fraktion, Tag und Uhrzeit einstellbar. Die 

Abfuhrdaten von rund 220 Gemeinden 

sind bereits verfügbar. Sind Sie auch 

schon online?

Jetzt kostenlos downloaden!
Mehr Infos unter www.daheim-app.at

Daheim - Die Service App

Nie mehr 
Abfuhrtermine 
vergessen.

Fo
to

s 
©

 F
ot

ol
ia

, S
au

be
rm

ac
he

r

 

Bitte stellen Sie Ihre Mülltonnen 
rechtzeitig, d.h. am Vorabend 
des Abfuhrtages, 
gut sichtbar 
bereit! 

Restmüll

Bitte stellen Sie Ihren Behälter vor 

6.00 Uhr an die Grundstücksgrenze.

Samstag, 11.12.2021

Morgen

Bioabfall

Bitte kein Plastik in den Biomüll.

Mittwoch, 15.12.2021

In den nächsten Tagen

Gemeinderatssitzung

 GEMEINDE-NEWS

 Dienstag, 22. Februar

Powered by

Der Kia EV6.
Voll elektrisch.

Autohaus Jakob Prügger GmbH.
Grazerstraße 37 | 8071 Hausmannstätten
Tel.: 03135/46504 | info@pruegger.at |

CO2-Emission: 0 g/km, 21,9-16,5 kWh/100km, Reichweite: bis zu 528km1)

Symbolfoto. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) 0 g/km setzt Nutzung von Strom aus 100% regenerativen Quellen voraus. Angeführte CO2-Emission und kWh/100km
gemessen laut WLTP-Testzyklus. 21,9 kWh/100km gültig für den Kia EV6 mit GT Upgrade. Dieser Wert wird im Jahr 2022 final homologiert. Änderungen vorbehalten. Reichweite und Energieverbrauch abhängig von
Faktoren wie z. B. Fahrstil, Streckenprofil, Temperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.



UMWELT  & NATUR

es ist kaum zu glauben, aber der Winter - so-
fern man das einen Winter nennen konnte 
– ist schon fast wieder vorbei. Die Hoffnung, 
dass sich Corona erledigt hat, ist leider nicht 
eingetreten und so schreiten wir in das drit-
te Jahr mit dieser Krankheit, die zusehends 
unsere Bevölkerung spaltet. 
Am 16.1.2022 ist leider unser langjähriges 
Mitglied Hr. Franz Hollinger verstorben. 
Hr. Hollinger war drei Jahre Obmann un-
seres Vereins und hat im Jahr 1986 das erste 
Fassdaubenrennen organisiert. Weiters war 
er dafür verantwortlich, dass die Holzbrü-
cke über den Ferbersbach gebaut wurde, 
welche es uns noch heute ermöglicht, am 
Bach entlang nach Fernitz zu wandern. Wir 
möchten auf  diesem Wege seiner Witwe Si-
grid unser herzlichstes Beileid ausdrücken.
Am 7.3.2020 habe ich mir zu meinem 60er 
einen schon lange gehegten Wunsch erfüllt 
und bin mit meinem Mann nach Neusee-
land geflogen. Als ich dann am 20.3.2020 
mitten im ersten Lockdown wieder nach 
Österreich zurück kam, habe ich eine ganz 
andere Welt vorgefunden. Damals hätte ich 
nicht gedacht, dass wir heute noch immer 
unter Corona leiden und so wird es span-
nend, ob ich heuer den Vortrag über meine 
Reise bei der Blumenschmuckveranstaltung 
machen kann. Außerdem hätte ich nicht ge-
dacht, dass das meine letzte große Fernreise 
werden wird, denn unter den jetzigen Um-
ständen wäre mir so eine Reise zu anstren-
gend. Einen 17 Stunden langen Flug mit 
Maske und mit all den anderen Einschrän-
kungen, die diese Pandemie uns auferlegt, 
da ist Reisen nicht mehr schön. Aber die 
Hoffnung stirbt zum Schluss und so hoffe 
ich, dass sich unser Leben bald wieder nor-
malisiert.

 Liebe Blumenfreunde, 

Schade, dass es noch immer Hundebesitzer 
gibt, denen es egal ist, wo ihr Liebling sein 
Geschäft erledigt. Momentan hinterlässt ein 
Rottweiler am Grenzweg seine nicht gerade 
kleinen Häufchen. Da in unserer Gasse viele 
Kinder spielen, ist es nicht sehr appetitlich, 
wenn überall Hundekot liegt.
Nun zu etwas Positivem. Ich möchte dem 
Spender des heurigen Christbaums recht 
herzlich danken, er war wunderschön. Au-
ßerdem haben unsere Gemeindearbeiter 
ihn wunderbar dekoriert und so konnte zu-
mindest die Weihnachtsbeleuchtung einen 
erfreuen, wenn auch keine anderen Weih-
nachtsaktivitäten am Hauptplatz gemacht 
werden konnten.
Bald können wir wieder unsere Oleander 

ins Freie stellen. Meine Oleander, den Oli-
venbaum und meine Wollmispel habe ich 
auch diesmal auf  der Terrasse überwintert 
und nur etwas mit Vlies abgedeckt. Wär-
meliebende Pflanzen wie die Canna und die 
Engelstrompeten sollte man aber noch bis 
Mitte Mai drinnen lassen.
Ich möchte auch auf  diesem Weg unserem 
lieben Herrn Alfred Böhler herzlichst zum 
runden Geburtstag gratulieren und für sei-
nen Einsatz danken.
Mitte März werden unsere Vereinsmitglie-
der, sofern das Wetter es erlaubt, wieder die 
Frühjahrspflanzung vornehmen.  

Viel Erfolg beim Garteln wünscht 
Monika Schraith
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 ES WIRD WIEDER GEWANDERT - 

 Frösche und Kröten unterwegs

Alljährlich im Frühling, sobald es wärmer 
wird, beginnt wieder die Wanderung der 
Frösche und Kröten zu ihren Laichgebie-
ten. Diese Wanderung führt sie leider oft 
auch über Straßen und Wege, wo sie uns 
Autofahrern und Autofahrerinnen schutzlos 
ausgeliefert sind.
Als ehemaliger Judendorfer kenne ich es 
bereits aus meiner Kindheit: Dort gab es 
Abschnitte, wo besonders viele Tiere zu den 
nahen Teichen unterwegs waren. Während 
der Laichzeit gehörten die überfahrenen 
Kröten und Frösche leider fast schon zum 
Straßenbild.
Schon damals sammelten wir, angeregt von 
unseren Eltern, die wandernden Kröten 
und Frösche auf, und brachten sie abends si-
cher auf  die andere Straßenseite. Für mich 

war es ein besonderes Erlebnis, diese Tiere 
anzugreifen, aufzunehmen und auch aus 
der Nähe zu betrachten. Ganz besonders 
die weiten Sprünge und Laute waren faszi-
nierend.
Inzwischen sind die Kröten und Frösche viel 
seltener geworden. Jedoch an der Juden-
dorf- und Pfeilerhofstraße gibt es zur Laich-
zeit immer noch ein reges Aufkommen an 
Tieren, die vor allem im Schutz der Dunkel-
heit beharrlich die Straße überqueren.
Bereits voriges Jahr begannen wir mit un-
seren Kindern an warmen, regnerischen 
Abenden, mit Warnwesten, Stirnlampen 
und Kübeln ausgerüstet, den Kröten und 
Fröschen über die Judendorfstraße zu hel-
fen. Unterstützt wurden wir von der Ge-
meinde durch zwei Hinweistafeln auf  Pla-

katständern, die deutlich sichtbar auf  die 
Krötenwanderung aufmerksam machten. 
Unsere Kinder waren neugierig und inter-
essiert, diese Tiere aus der Nähe zu sehen, 
sie anzugreifen und ihnen helfen zu können. 
Wann gibt es denn sonst so intensiv Gele-
genheit dazu?
Auch dieses Jahr werden unsere Kinder 
sicher wieder dabei sein. Vielleicht gibt es 
auch bei Ihnen ums Eck Gelegenheit, bei 
einem abendlichen Frühlingsspaziergang 
dem einen oder anderen (oder noch besser 
mehreren) Tieren über die Straße zu helfen.
GR DI Josef  List

SERVICEBERATER (m/w/d)
Du kannst dich super in deine Mitmenschen hineinversetzen und 
verstehst sofort, was sie gerade brauchen? Außerdem ist Problemlöser 
dein zweiter Vorname? Dann bist du bei uns als Serviceberater:in in 
der RB Hausmannstätten genau richtig.

UNSERE VISION – DEINE ZUKUNFT
Wir, die Raiffeisenbank Hausmannstätten eGen, sind Teil des größten
regionalen Finanzunternehmens in der Steiermark. Schließlich 
vertrauen täglich rund 12.000 Kundinnen und Kunden auf unser Know-
how. Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, setzen 
wir auf ein starkes Team, das Veränderungen als Chance begreift und 
Herausforderungen mit Ansporn begegnet. Denn so schaffen wir 
gemeinsam ein dynamisches Arbeitsumfeld, bieten jedem Teammitglied 
vielfältige Aufgabenstellungen und garantieren einen sicheren 
Arbeitsplatz.
Also, worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt und komm ins 
Team Raiffeisen Steiermark!

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT? 
PERFEKT!
Dann sende deine Bewerbung bitte an:
susanne.schedlbauer@rb-38133.raiffeisen.at

DEINE ROLLE IN UNSEREM TEAM
Du bist erster, kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden im 
Bereich Geld- und Kontoservice und stehst diesen lösungsorientiert bei
Anfragen zur Seite. Dabei erkennst du deren Wünsche bzw. Bedürfnisse 
und verkaufst entsprechende Bankprodukte.

DAS SOLLTEST DU IM BESTEN FALL
DAFÜR MITBRINGEN

• kaufmännische Ausbildung oder Matura
• vorzugsweise mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
• professionelles Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen
• eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

WAS WIR DIR BIETEN
• einen sicheren Job mit Entwicklungspotential
• hervorragende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• attraktive Benefits und Sozialleistungen
• flexible Arbeitszeiten

Bringst du all diese Skills und Kompetenzen bereits mit, bieten wir dir 
für die Position als Serviceberater ein Jahresbruttogehalt von rund 
28.000 EUR. Dein finales Gehalt orientiert sich jedoch an deinen
individuellen Erfahrungen und Qualifikationen.
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 ESV Union Hausmannstätten

ESV Union Hausmannstätten
Damenmannschaft
Aufstieg zur Staatsmeisterschaft 2023:
Beim dritten Antreten in der Bundesliga gelang 
der Aufstieg zur Staatsmeisterschaft. Nach Platz 
4 (2019) und Platz 3 (2020) konnte das Ziel er-
reicht werden. Der Schlüssel zum Aufstieg wa-
ren 6 Siege und ein Unentschieden. Da beide 
Spiele vor dem letzten Durchgang verloren 
wurden, war die Spannung bis zum Letzten 
Duell gegeben. Durch eine taktische Umstel-
lung ließen die Damen ihren Gegnern im letz-
ten Spiel aber keine Chance und schafften den 
so erhofften Sieg. Die Spielerinnen waren Neu-
mann Angelika, Posch Gabriele, Sundl Monika 
und Wade Anita. Somit spielen die Damen im 
nächsten Jahr in der höchsten österreichischen 
Liga des Eisstocksports und dürfen sich mit den 
besten Mannschaften messen. 
Staatsmeisterin im Zielwettbewerb 
Team Steiermark:
Bei den Staatsmeisterschaften im Zielwettbe-
werb Einzel belegte Wade Anita Platz 8 mit 454 
Punkten nach 3 Durchgängen. Außerdem spiel-
te Wade Anita mit den Spielerinnen Steiner Si-
mone vom ESV Union Vornholz, Oswald-Wag-
ner Sonja vom ESV Söding und Schmallegger 
Verena vom ESV Weiz Nord in der Auswahl-
mannschaft des Landesverband Steiermark im 
Zielwettbewerb Mannschaft, mit denen sie den 
Staatsmeistertitel und somit Gold gewann. Die-
se Damen und viele Eisstocksportlerinnen und 
Eisstocksportler trainierten im Winter in unse-
rer Eishalle für diesen Wettbewerb sowie für na-
tionale und internationale Wettbewerbe.

Herrenmannschaft
Abstieg in die Gebietsmeisterschaft 2022/23:
Nicht nach Wunsch verlief  die Wintermeister-
schaft für unsere Herrenmannschaft mit den 
Spielern Baier Josef, Kern Johannes, Posch Her-
bert und Wade Kilian. Aufgrund der geltenden 
Covid19 Maßnahmen konnten einige Stamm-
spieler nicht teilnehmen. Mit dem 8. Platz in der 
Kreisklasse wird in der Wintersaison 2022/23 
in der Gebietsmeisterschaft um den Wiederauf-
stieg gespielt. 
U14 Mannschaft
3. Rang bei der Landesmeisterschaft:
Die Landesmeisterschaft wurde am 23.01.2022 
unter Einhaltung der COVID-19-Maßnah-
menverordnung in unserer Eishalle ausgetra-
gen. Trotz Corona bedingter Ausfälle, schaffte 
unsere Mannschaft den dritten Rang bei dieser 
Landesmeisterschaft der Schüler/Jugend U14. 
Durch die Ausfälle mussten zwei Anfänger in 
die Mannschaft nachrücken. Die Mannschafts-
leistung war trotzdem sehr gut und es fehlte nur 
das nötige Glück, denn ein Sieg mehr und wir 
wären Landesmeister gewesen. Der Betreuer 
und Übungsleiter Lendl Johann ist stolz auf  sei-
ne jungen Eisstocksportlerinnen und Eisstock-
sportler. 
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb:
Benjamin Albinger erreichte in der U14 männl. 
Jugend den 4. Rang.
Ebenfalls Rang 4 konnte Manuel Leitinger in 
der U16 männl. Jugend erreichen. 
Im Zielwettbewerb konnten unsere Kids so-
mit auch hervorragend mithalten. In der U14 
weibl. Jugend wurde Larissa Bauer Vizelandes-
meisterin und durfte am 30.01.2022 bei der ös-
terreichischen Meisterschaft in Radenthein (K) 
starten. Sie belegte Rang 5 und war die beste 
steirische Teilnehmerin.

Eislaufkurs
Im Jänner und Februar wurde an den Sams-
tagen jeweils zwei Eislaufkurse abgehalten. 
Insgesamt waren 40 Kinder aus Hausmannstät-
ten und Umgebung dabei. Die Kurse wurden 
wieder vom Eislaufclub Dynamo Graz durch-
geführt.
Das Eislaufen an den Sonntagen wurde sehr gut 
angenommen. Die Covid-Bestimmungen wur-
den kontrolliert und eingehalten. 
Stocksport im Sommer
Bereits am 9. April 2022 startet die Landes-
meisterschaft für unsere Herrenmannschaft mit 
einem Auswärtsspiel in Bad Mitterndorf. Wir 
spielen in einer Gruppe mit Bad Mitterndorf, 
Unterweissenbach und Weiz Nord. Die Spiele 
werden eins gegen eins mit Heim- und Aus-
wärtsspiel abgewickelt. Die Heimspieltermine 
sind Freitag, 22. April 2022, 18 Uhr, Freitag, 13. 
Mai 2022, 18 Uhr und Samstag, 18. Juni 2022 
um 17 Uhr in unserer Mehrzweckhalle.  
Die Damen spielen in der Bundesliga-Ost um 
den Wiederaufstieg in die Staatsliga. Diese 
Meisterschaft wir am 18. Juni 2022 voraussicht-
lich in Bad Fischau-Brunn (NÖ) ausgetragen. 
Mit einer Jugendmannschaft nehmen wir wie-
der bei der Landesmeisterschaft U14 teil.
Jahreshauptversammlung 2022
In der Jahreshauptversammlung am 15.01.2022 
im GH Sailer wurde Frau Monika Sundl ein-
stimmig zur neuen Obfrau des ESV Union 
Hausmannstätten gewählt sowie die weiteren 
Funktionäre ernannt. Herr Johann Lendl (ehm. 
Obmann) wird in Zukunft den Verein als Ob-
mann Stellvertreter tatkräftig unterstützen. 
 
Für den ESV Union Hausmannstätten
Monika Sundl, Obfrau
Johannes Kern, Schriftführer
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Ein Hoch auf unseren Hans Lendl!

Der ehemalige Obmann des ESV Hausmann-
stätten, Johann Lendl, ist bereits seit 1981 akti-
ves Mitglied im ESV und von 1991 bis Anfang 
2022 hatte er die Position des Vereinsobmannes 
inne. Johann Lendls Herz schlägt für den Eis-
stocksport und sein Engagement für den Haus-
mannstätter ESV ist schier grenzenlos. 
Unter seiner Führung wurden im Jahr 1992 
erstmals Damen in den Verein aufgenommen. 
Ingrid Wasshuber, Annemarie Wagner, Gabi 
Baier, Gerti Stranz und Berta Baier meister-
ten 1993 ihr erstes Turnier in der Kreisliga. 
Zeitgleich entwickelte sich der Raika Cup 
(Trainingscup) zum Highlight der heimischen 
Stocksportszene. Johann Lendl war es auch stets 
ein Anliegen, Jugendliche für den Eisstocksport 
zu begeistern und so wurde 1997 die erste Ju-

gendmannschaft gebildet. Auf  seine Initiative 
hin, wurde 2001 auch eine Kunsteisanlage in 
die Mehrzweckhalle integriert. Diese Eisanlage 
sorgt seitdem dafür, dass für rund 15 Wochen im 
Jahr für StocksportlerInnen und EisläuferInnen 
eine großartige Eisfläche in der Halle zur Ver-
fügung steht. Das erste Hausmannstätter Stra-
ßenturnier im Bereich der Dorfstraße fand im 
Jahr 2006 statt. In den darauffolgenden Jahren 
forcierte der ESV Kooperationen mit etlichen 
Schulen, um Jugendliche für den Eisstocksport 
zu begeistern. Und deshalb wurde 2015 die 
Mehrzweckhalle auch zum Jugend-Eis- und 
Stocksportzentrum (JESZ). Dass Begeisterung 
für Stocksport ansteckend ist und die Haus-
mannstätter Schützinnen und Schützen sehr 
erfolgreich sind, zeigt sich bei den errungenen 
Titeln: 

Jugend (Auszug):
• Österreichischer Meister U 16 und U 19
• Österreichischer Grand Prix Sieger U 16
• Landesmeister U 16 und U 19
• Österreichischer JESZ Cup Sieger
• Österreichischer Meister U 19, 
 weiblich – Jugend Eisstocksport
• Österreichischer JESZ U 14 Rang 2

Damen (Auszug):
• Vize-, Bundesmeister und Landesmeister
• 4. Rang Bundesliga
Unter der Leitung von Hans Lendl wuchs der 
Verein zu einem der größten in Hausmannstät-
ten heran.

EINE SICHERE ZUKUNFT.
Wir suchen für unseren Standort in Lieboch:

SECURITY-Techniker
• Für die Montage und Wartung von Sicherheitsanlagen
• Vorzugweise ElektrotechnikerIn/ElektronikerIn
• Gründliche Einschulung, Firmen-Kfz 
• Gehalt: monatlich ab € 2.500,00 brutto. Bereitschaft
   zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung

SAFETY-Sicherheitsfachkräfte 
• Für Arbeitssicherheit und Brandschutz
• Abgeschlossener SFK-Kurs erforderlich
• Gründliche Einschulung, Firmen-Kfz
• Gehalt: monatlich ab € 2.600,00 brutto. Bereitschaft 
   zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung

Bewerbungen bitte an jobs@sis.at
Informationen unter www.sis.at

Frühjahrs-Aktion
für Waldbesitzer:innen

Ein klimafittes 
Setzling-Paket* 
zum vergünstigten  
Abgabepreis von 
€ 125,-- inkl. Mwst.!
*Verschiedene Sets mit 
Schutzvorrichtungen und Pflöcken

Weitere Informationen zu Paketen, Abholstellen und 
Bestellfristen auf www.waldstark.at

Machen wir den Wald stark!

Von 1. bis 29. April 2022

Lieber Hans, 

der gesamte Ausschuss sowie 
alle Mitglieder möchten herzliche 
DANKE sagen:

DANKE für 30 Jahre als Obmann.

DANKE für Deinen 100-prozentigen 
Einsatz.

DANKE für das Organisieren 
etlicher Turniere, Ausflüge, Preise, Zu-
sammenkünfte, Feste etc.

DANKE für Deine Unterstützung und 
Förderung aller Stockschützen von 
jung über junggeblieben bis „alt.“

DANKE für das Vor- und Nachbereiten 
und Durchführen der Sitzungen.

DANKE, dass du dem ESV zünftig als 
Obmannstellvertreter zur Verfügung 
stehst. 
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 Zurück aus der Winterpause
Während unsere Jugendmannschaften in 
der Halle trainieren, haben unsere Kampf-
mannschaften am 10.01.2022 voller Ehr-
geiz mit dem Aufbautraining am Sport-
platz begonnen. Es hat sich einiges rund 
um unsere Kampfmannschaften getan:
Die Trainingseinheiten beider Mannschaften 
wurden sowohl zusammengelegt wie auch in 
individuelle Gruppen aufgeteilt, somit wurde 
sehr intensiv trainiert, was sich durch gute Leis-
tungen in den ersten Testspielen beider Mann-
schaften zeigte. Wir freuen uns schon auf  den 
Meisterschaftsstart am 19.03.2022 bei uns in 
der Dram Clean Arena.

Unsere neues Trainerteam KM1 und KM2: 
Admir Medjedovic KM1, Adnan Medjedovic 
KM1 CO, Marc Bunderla KM2 und Webster 
Simms Tor- und Athletik Trainer

Neuigkeiten bei der Jugend:

Neu in unserem Team sind die Jugendleiter 
Stefan Höller (KIGA – U10) und Siegfried 
Schröttner (U13 – U17). Sie werden die Aufga-
ben im Jugendbereich übernehmen, da Marc 
Bunderla als Sportlicher-Leiter-Stellvertreter im 
Verein agieren wird. Bei Fragen zum Kindern 
und Jugendfußball können Sie sich gerne an die 
beiden Jugendleiter wenden. Kontaktdaten sind 
auf  unserer Vereinsseite zu finden.
Weiters begrüßen wir in unseren Trainerteam 
Martin Knabl, der unsere U10 Mannschaft 
übernommen hat.

Gesucht aber noch nicht gefunden: 

Trainer für unsere U15, Trainerausbildung von 
Vorteil, aber nicht muss, wir unterstützten gerne 
bei der Ausbildung und übernehmen die Kos-
ten. Bei Interesse bitte bei unseren Jugendleitern 
oder bei der Obfrau melden.

An dieser Stelle gratulieren wir unserer Kiga 
und U7 Trainerin Michelle Bunderla zum be-
standen Trainerprüfung D-Diplom des Stei-
rischen Fußballverbandes. Wir wünschen dir 
weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit unseren 
Kleinen.

Vorschau für die bevorstehende Meisterschaft:
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Tel. 03135 49999

Tel. 03135 49991
www.karma-karma.at
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Manuela und Robert Riedisser & Team

Jeder Frühling trägt den Zauber 
eines Anfangs in sich.

WERTE BLEIBEN

Wir wünschen ein frohes Osterfest!


