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Gebur tstage unserer Mitglieder 70+
April bis August 2019

Arzon Inge 85, Bauer Friederike 73, Bergner 
Frieda 78, Degold Erich 80, Degold Helene 84, 
Erschbaumer Christl 73, Felsberger Anne 72, 
Fischer Karl 71, Harg Marietta 74, Jell Erhard 
78, Koch Roswitha 78, Kohl Rosemarie 70, 

Lorbeck Anna 73, Mayer Alois sen. 74, Moitzi 
Erna 80, Nachbagauer Grete 72, Nagele Ar-

nold 94, Pegam Ursula 70, Pessnegger Ingrid 
70, Prevolnik Luise 92, Rennhofer Heidi 71, 

Roßmann Franz 83, Saurer Herta 92, Schög-
gl Liselotte 70, Stevanecz Gottfried 74, Trub 
Ludmilla 90, Ully Herbert 84, Urisk Hans 71, 

Veitschegger Stefanie 86, Wimmler Heinrich 77

Spenden
Arzon Inge 20,00 - Bauer Dora 15,00 - Bauer 
Friederike 5,00 - Brodschneider Margit 170,00 
- Bruchmann Christa 5,00 - Buchgraber Ger-
hard 15,00 - Cakmak Eva 30,00 - Degold He-
lene 20,00 - Dimany Hedwig 50,00 - Drobesch 
Mirko 20,00 - Drobesch Renate & Mirko 20,00 
- Drobesch Renate 20,00 - Egger Elfriede 15,00 
- Elisabeth Klas 15,00 - Fadinger Renate 20,00 
- Fadinger Renate 20,00 - Fasching Martina 
30,00 - Feuchtinger Markus 10,00 - Flieser 
Gerda 5,00 - Fuchs Sylvia 5,00 - Gaisch Hil-
de 35,00 - Glatz Doris 25,00 - Großauer Lin-
da 35,00 - Gulnbrein Julian 49,00 - Günther 
Nina 100,00 - Hadler Heribert 15,00 - Hahnl 
Ulli & Josef 5,00 - Harrer Peter 5,00 - Hernan-
dez Rafael 10,00 - Hertl Kurt 50,00 - Hertl Rosa 
100,00 - Hofer Wini 12,00 - Högler Astrid 5,00 
- Holousch Gottfried 15,00 - Hufnagl Nicole 
10,00 - Janouschek Franz 85,00 - Jauk Ulrike 
& Anton 10,00 - Jell Erhard 15,00 - Jöchlinger 
Daniela 7,00 - Kahr Elke 85,00 - Kaiser Ulfried 
5,00 - Kaltenegger Ernest 100,00 - Kellner Pe-
ter 20,00 - Kerschhofer Gabriele 5,00 - Kinc-
zel Helmut 35,00 - Kollant Helga 15,00 - Kom-
pöck-Poller Angela 15,00 - Kompöck-Poller An-
gela 30,00 - KPÖ Landtagsklub 100,00 - KPÖ 
Stmk. Landesvorstand 500,00 - Krischanz Ur-
sula 20,00 - Krivec Franz & Kollant Helga 40,00 
- Krivec Franz 15,00 - Krois Elfriede 5,00 - Krois 
Harald 15,00 - Krois Sabine 35,00 - Kühberger 
Kurt 15,00 - Ladinig Michaela 25,00 - Leitner 
Marie Luise 5,00 - Lorbeck Anna 35,00 - Metz-
ger Rudolfine & Peter 5,00 - Miedl Edith 35,00 
- Muckenhuber Gertrud 5,00 - Nährer Kuni-
gunde 35,00 - Narodoslavsky Raoul 100,00 - 
Ochsenhofer Herta 5,00 - Oman Gabriele und 
Arnold 50,00 - Peer Herbert&Christine 30,00 - 
Pegam Ursula 10,00 - Pessnegger Ingrid 25,00 - 
Pfingstl Heinrich 35,00 - Pirker Michaela 35,00 
- Polsterer Markus 5,00 - Preßnitz Gerti&Mario 
20,00 - Puschnik Sigrid 15,00 - Rischka Sab-
rina 49,00 - Rosenblattl Edit und Franz 50,00 
- Rossoll Anna & Andreas 10,00 - Roßoll Lore 
15,00 - Sandriesser Bärbel 5,00 - Scherübel Dr. 
Brigitte 15,00 - Scherz Schiwa 50,00 - Schloffer 
Gertrude u. Bruno 120,00 - Dr. Schwab Helmut 
100,00 - Sekula Nina 16,00 - Senekowitsch Ma-
nuel 10,00 - Senekowitsch Rene 50,00 - Sken-
der Anna 85,00 - Stock Walter 35,00 - Stroh-
maier Waltraud 40,00 - Strohriegl Edith 20,00 
- Trummer Christa 5,00 - Ully Herbert 85,00 - 
Urisk Hans 15,00 - Wabnegger Bruno & Elfrie-
de 20,00 - Wangel Bernd 20,00 - Waterhouse 
Peter/Idoidze Nino 20,00 - Wenger Christine 
15,00 - Wieser Berta 23,00 - Wutte Bojana 5,00 
- Wutte Mirjam 5,00
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Wir KinderlandlerInnen
Sabrina Rischka
ist seit Pfingsten 2017 im Kin-
derland tätig.
Im Wordrap erfahren wir ein 
bisschen mehr über sie und 
ihre Einstellung zu Kindern 
und zum Kinderland.

Kinderland ist für mich: 
Ein Ort, an dem so viel 
großartige Menschen zu-
sammenkommen und ich 
habe stets das Gefühl 
willkommen und zu Hause zu sein.

Meine engsten Kinderland Freunde: 
Durch die enge Zusammenarbeit lerne ich stets 
neue Leute kennen. Viele Kinderlandler und 
Kinderlandlerinnen stehen mir nahe – Dani ist 
eine von ihnen :-*

Kinder waren für mich immer: 
Eine Art „Vorbild“, welches zeigt, dass die Welt 
auch einmal von einer anderen Seite betrachtet 
werden soll und nicht alles immer so ernst ge-
nommen werden sollte.

Mein schönster Ferienturnus: 
Jeder Turnus, den ich bisher erlebt habe, war 
auf eine besondere Art spannend. Zu meinen 
Top-Favoriten würde ich meinen ersten Tur-
nus zählen – in diesen 3 Wochen habe ich vie-
le schöne und lustige Dinge erlebt und ich bin 
über meine Grenzen hinausgewachsen.

Die größten Herausforderungen für das 
Kinder land sind: 
Auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kin-
der und deren Familien einzugehen und den 
Kindern und Jugendlichen jene Werte zu ver-
mitteln, die Kinderland vertritt.

Der Regierung möchte ich sagen: 
Reichlich Unterstützung ist notwendig, denn 
nur so lassen sich weiterhin jene tollen Aktio-
nen von Kinderland umsetzen.

Mein Vorbild: 
Ich habe kein bestimmtes Idol, dem ich nachei-
fere, dennoch gibt es einige Menschen, die mich 
im Laufe meines Lebens inspiriert haben – vor-
rangig ist hier meine Mum zu nennen.

3 Schlagworte die mich beschreiben: 
Ehrlich, ehrgeizig und humorvoll

Was ich euch noch sagen will: 
Ich freue mich auf die Ferienaktion im Sommer 
und die Spielenachmittage, um die bekannten 
Gesichter wiederzusehen und neue kennenzu-
lernen. :)

Bau- und Putzeinsatz Mai
Vom 30. Mai bis 02. Juni ist es wieder einmal 
soweit! Unser Arbeits- und Putzeinsatz steht 
wieder an.

Dafür suchen wir DICH!
Wir sind noch auf der Suche nach FreundIn-
nen, die uns bei der bevorstehenden Arbeit un-
terstützen können. Wie jedes Jahr stehen wir 
vor der Herausforderung, das Feriendorf für 
den Saisonstart beim Pfingsttreffen und den 
darauffolgenden Sommer aus dem Winterschlaf 
zu holen. Es gilt, alle Rasenflächen zu mähen, 
alle Balken zu öffnen, Dachrinnen und Regen-
wasserschächte auszuputzen, Möbel, Kästen 
und Betten zu reparieren, in einigen Bunga-
lows auszumalen, die Sanitäranlagen zu reak-
tivieren, sowie Transparente, Fußballnetze und 
das Volleyballnetz aufzuhängen. Am Rande der 
Strandwiese werden die Bäume gelichtet und 
totes Geäst entsorgt. Der Putztrupp hat die 
Aufgabe, alle Bungalows, die Sanität, die Küche 
und alle Sanitäranlagen von Grund auf zu rei-
nigen. Weiters müssen alle Fenster des Ferien-
dorfs geputzt und die Bungalows vom Winter-
staub befreit werden. Diese wichtige Pflege des 
Feriendorf-Außenbereiches und des Strandes 
durch „auch nicht mehr die jüngsten“ Freun-
dinnen und Freunde ist hoch einzuschätzen.
Wir bitten daher um tatkräftige Unterstützung 
und Anmeldung im Kinderland-Büro. 
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Neues aus dem LJB
Besuch Landesrätin 
Mag. Ursula Lackner

Im Jänner gab es einen 
offiziellen Einstandster-
min bei Jugendlandes-
rätin Mag. Ursula Lack-
ner, bei dem auch gleich 
einige Ideen PRO-JU-
GENDARBEIT gespon-
nen wurden. Themen 
waren unter anderem die 

erfolgreiche Erhöhung der Förderung für KIN-
DER-FERIEN-AKTIVWOCHEN, sowie der Be-
such der Kinderland-Ferienaktion im Sommer 
2018. Wir bedanken uns für den angenehmen 
Termin und freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit. 

Zukunftskonferenz

Am 19. Jänner fand die Zukunftskonferenz des 
Landesjugendbeirats statt. Wie ticken junge 
Menschen und wie gewinne ich sie für meine 
Organisation? Welche Trends gibt’s in der Frei-
willigenarbeit? Diese und viele weitere Fragen 
wurden versucht zu beantworten. Inspiration 
und Motivation lieferten die Keynotes von Ali 
Mahlodji und Sonja Kuba. Nach einer Stärkung 
am Mittagsbuffet ging es dann für die rund 
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Work-

shops. Es war ein 
sehr informativer Tag 
mit neuen Ideen zur 
Stärkung der ver-
bandlichen Jugend-
arbeit in der Steier-
mark. Einer Wieder-
holung im nächsten 
Jahr steht nichts im 
Weg.  

Präsidiumsklausur

Von 6. auf 7. Februar fand 
eine Klausur des Präsidiums 
am Stubenbergsee statt. 
Hierbei wurde das vergan-
gene Jahr reflektiert und 
Pläne für das laufende Jahr 
geschmiedet. Ziel ist es, die 
Wünsche und Vorschläge 
der Mitgliedsorganisationen so gut wie möglich 
umzusetzen. Mit Spannung blicken wir nun 
den kommenden Veranstaltungen und Heraus-
forderungen entgegen.   

Tag der Landjugend

Am 10. Februar fand 
der jährliche Tag der 
Landjugend zum be-
reits 69. mal statt. 
Rund 2.200 Landju-
gendmitglieder und 
Gäste aus der ge-
samten Steiermark 
trafen sich in der 
Stadtwerke Hartberghalle. 
Auch eine Delegation des Landesjugendbeirats 
war vor Ort und verbrachte einen interessanten 
Tag bei der Landjugend. Dankeschön für die 
Einladung und die tolle Organisation. 

Abschiedsfeier Christa Zobernig

Man mag es kaum glauben: Christa Zobernig, 
jahrelang im Land für die verbandliche Jugend-
arbeit tätig, geht in Pension. Sie hat sich immer 
für die Interessen und Anliegen der Verbände in 
der Steiermark eingesetzt und ist auf Wünsche 
und Bedürfnisse eingegangen. Dass die ver-
bandliche Jugendarbeit so gut dasteht, haben 
wir auch ihr zu verdanken. 

Danke liebe Christa für dein Engagement für 
den LJB! Alles Gute für deinen (Un-)Ruhestand!
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Benefizlesung Ber tolt Brecht

Bert Brecht gilt als einer der größten und be-
kanntesten deutschsprachigen Schriftsteller, 
der als überzeugter Marxist sein literarisches 
Wirken stets in den Dienst der Ausgebeuteten 
und Unterdrückten stellte und gegen Krieg und 
Faschismus, Armut und Unrecht anschrieb. Zu 
seinen bekanntesten Werken zählen „Die Drei- 
groschenoper“, „Mutter Courage und ihre Kin-
der“ oder das „Leben des Galilei“.

Aus seinem Werk las der Schauspieler Peter 
Uray, der jahrzehntelang am Schauspielhaus 
Graz und vielen wei-
teren Bühnen wirkte 
und unter anderem 
aus der Fernsehse-
rie „Kaisermühlen 
Blues“ bekannt ist, 
am 22. Februar 
Auszüge aus seinen 
Werken. 

Der Erlös aus den 
Eintrittsspenden kam erfreulicherweise uns zu 
Gute. Kinderland Steiermark bedankt sich bei 
allen Gästen für den Spendenerlös in Höhe von 
€ 1.250,00!

„Wer A sagt, der muss nicht  
B sagen. Er kann auch erkennen,  

dass A falsch war.“
Bertolt Brecht

Or tsgruppen-News
Ende März fand die Jahreshauptversammlung 
der Ortsgruppe Zeltweg statt. Man traf sich ge-
meinsam mit der Ortsgruppe Knittelfeld, reflek-
tierte die letzten Jahre und gab einen Ausblick 
auf kommende Aufgaben und Herausforderun-
gen. Im Zuge der Versammlung wurde auch be-
sprochen, welche Mitglieder welche Aufgaben 

übernehmen können und wollen. Zusätzlich 
wurde auch die neue Ortsgruppenleitung ge-
wählt. 

Wir gratulieren 

Gitti Krivec, Obfrau, 
Petra Bärnthaler, 
Obfrau-Stellvertre-
terin, und Chris-
tine Oberwinkler,  
Kassierin, 

zur einstimmigen Wahl und wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. 

Familienzeit WEIZ

Am 13. April waren mir mit einem Infostand bei 
der Weizer Familienmesse vertreten. Wir konn-
ten uns bei super Rahmenbedingungen toll prä-
sentieren und so unsere großartigen Angebote 
verbreiten. Rund 1000 große und kleine Besu-
cherinnen und Besucher waren vor Ort und wir 
würden uns freuen, einige von ihnen bei einer 
unserer Ferienaktionen begrüßen zu dürfen. 

Unterhaltung  |  Mode  |  Accessoires
Schwangerschaft  |  Beratung

Informationen  |  Urlaub  |  Freizeit

Livemusik | Showacts
Kinderanimation | Gewinnspiel | Vorträge

Sa, 13. April 2019 
10:00 Uhr Kunsthaus Weiz

„Die Eventlerin“ präsentiert:

FAMILIENZEIT
die Messe für Kind & Familie

Isabel und Amir am Messestand



Unsere Ferienturnusse 
Unsere 2- und 3-Wochenturnusse zählen seit 
unseren Anfangszeiten zu den beliebtesten und 
sind daher am besten besucht. Aber gerade für 
die jüngeren Kinder, die Ihre Ferien noch nie 
ohne ihre Eltern verbracht haben, sind unse-
re Schnupperwochen die beste Option uns und 
unser Feriendorf kennenzulernen. Meistens ge-
fällt es ihnen so gut bei uns, dass sie auf 2 oder 
3 Wochen verlängern, was uns jedes Mal große 
Freude bereitet. 

Unsere Bungalows sind nach dem Standard ei-
ner Kindererholungsanlage zweckentsprechend 
eingerichtet. Sie sind mit Duschen und einem 
Aufenthaltsraum versehen und es gibt genug 
Platz, um zusammen zu spielen, zu  basteln, zu 
singen, ja sogar zu tanzen. Etwaiger fehlender 
Luxus wird selten vermisst, unsere Kinder und 
Jugendlichen fühlen sich wohl und durch unser 
vielfältiges Programm kommt keine Langeweile 
auf. Bei uns können sie sich kreativ betätigen, 
sportliche Höchstleistungen erbringen und so-
gar ihren kulturellen Horizont erweitern. Oder 
einfach an unserem hauseigenen Strand am 
Turnersee entspannen - was will man mehr?

Wir garantieren auf jeden Fall  
unvergessliche Sommerferien!

Zuschussmöglichkeiten
Wir von KINDERLAND Steiermark sind eine ge-
meinnützige Institution. Wir sehen es als unse-
re Pflicht an, die Preise für Kindererholung so 
niedrig wie möglich zu halten, um auch Kindern 
und Jugendlichen aus sozial schwächer gestell-
ten Familien einen Urlaub zu ermöglichen.

Dies ist nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit 
aller unserer MitarbeiterInnen möglich und den 
Umstand, dass mit ihrer Hilfe laufend Verbes-
serungen in unseren Ferienheimen getätigt wer-
den.

Erfreulicherweise gibt es aber auch diverse 
Förderungen für Kindererholungsaktionen in 
der Steiermark, wovon die wichtigsten folgende 
sind:

Stadt Graz 

Für alle mit „Grazer Wohnsitz“ ist das Amt für 
Jugend und Familie in der Kaiserfeldgasse 25 
die richtige Adresse. Zwischen 01. April und  
14. Juni können Sie dort um einen Zuschuss 
ansuchen (nach Fristende bitte anfragen). Sie 
benötigen dafür die Meldezettel aller im Haus-
halt lebenden Personen, sowie die Einkom-
mensnachweise und das Original der Ferienan-
meldung. Die Förderung kann je nach Familien- 
und Einkommenssituation bis zu € 556,00 für 
3 Wochen betragen!!

Land Steiermark

Wie beim Amt für Jugend und Fa-
milie wird auch beim Land Stei-
ermark die Höhe der Förderung 
nach unterschiedlichen Einkom-
mens- und Familiensituationen 
gestaffelt. Damit können Familien 

• für eine Woche bis zu € 182,00 
• für 2 Wochen bis zu € 303,00 und 
• für 3 Wochen bis zu € 424,00 erhalten.

Der Antrag wird an das Referat Bildung und 
Gesellschaft der Steiermärkischen Landesregie-
rung, Karmeliterplatz 2 gestellt. Antragsformu-
lare gibt es im Kinderland Ferienbüro, bei allen 
steirischen Gemeindeämtern, sowie online auf 
unserer Homepage. Wir helfen auch gerne bei 
der Antragstellung und Vorausberechnung der 
möglichen Förderungshöhe.

Eine zugesicherte Förderung wird mit Kinder-
land verrechnet, die Eltern müssen somit von 
Anfang an nur den verringerten Betrag bezah-
len.

Weitere zuschussgebende Stellen:

• Ihr Gemeindeamt/Gemeindefürsorge
• Bezirkshauptmannschaft Jugendamt
• Betriebsrat oder Leitung Ihrer Firma
• Sodexo Kinderbetreuungsgutscheine
• Einige Betriebskrankenkassen

Kontaktieren Sie uns unter  
0316/82 90 70 - wir beraten  

und helfen gerne!
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Erhöhung der Förderung
Bereits im Juni 2018 
haben wir an dieser 
Stelle von unserem 
Einsatz für eine Erhö-
hung der Förderung 
von Kinder-Ferien-Ak-
tivwochen berichtet. 

In den letzten Jahren waren die Anträge beim 
Land Steiermark und damit auch die Anzahl 
der unterstützten Familien rückläufig. 

Unsere Forderung damals: „Um diesem Trend 
nachhaltig entgegenwirken zu können, ist daher 
sowohl eine deutliche Erhöhung der Förderbe-
träge als auch eine Anpassung der Grenzen des 
gewichteten Pro-Kopf-Einkommens notwendig.“

Nach mehreren Terminen im Frühjahr und 
Herbst 2018 können wir nun Positives berich-
ten. Die Förderung für Familien, deren Kinder 
bei einer Kinder-Ferien-Aktivwoche teilnehmen, 
wird um 10% erhöht. Gleichzeitig wird das ma-
ximale Pro-Kopf-Einkommen von € 1.100,00 
auf € 1.300,00 erhöht.

Ein großer Erfolg in unserem Einsatz für Kinder 
und Jugendliche in der Steiermark! 

Vor allem, da wir uns als einziger Ferienanbie-
ter für diese Erhöhung stark gemacht haben. 

Dauer Termine Vollpreis Land Stmk. Mag. Graz

1 Woche jede Woche € 305,00 ab € 123,00 ab € 43,00

2 Wochen
07.07. - 20.07.

€ 561,00 ab € 258,00 ab € 76,00
28.07. - 10.08.

3 Wochen
07.07. - 27.07.

€ 755,00 ab € 331,00 ab € 199,00
21.07. - 10.08.

Beispiel Elternrestkosten je Kind bei max. Zuschuss

Wir danken auch Landesrätin Mag. 
Ursula Lackner für die konstruktive 
und positive Zusammenarbeit. 

Pfingsttreffen im Juni 
Juhu - unser Pfingsttreffen ist unser nächstes 
Highlight in diesem Jahr! Wir hoffen auf strah-
lenden Sonnenschein, um auch unseren Ba-
destrand ausgiebig nutzen zu können. 

Je nach Wetterlage zaubert unser Heimlei-
tungsteam auch allerlei Spiele aus dem Ärmel, 
um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Ob 
Drehfußball, Asphaltstockschießen, Gelände- 
spiel, Hindernislauf, Dart oder einfach nur Fuß-
ball, die Kids kommen bestimmt auf ihre Kos-
ten. Alle Bastelfans können sich in unserer Kre-
ativecke mit den unterschiedlichsten Materiali-
en ausleben, in unserer Disco geht wie immer 
die Post ab und wir hoffen auf viele strahlende 
Kinderaugen, wenn es darum geht bei unserer 
Pfingstolympiade haufenweise Pokale und Ur-
kunden zu ergattern. 

Schnell anmelden, solltet ihr es noch nicht ge-
tan haben - wir freuen uns viele bekannte und 
neue Gesichter im Feriendorf zu sehen!



Rasch anmelden auf
www.kinderland-steiermark.at

für Kinder von 6 bis 15 Jahren

SOMMERHITS
FÜR FERIENKIDS

Komm mit ins FerienlaND!

1-2 3ODER
Wochen möglich!

Feriendorf Turnersee 
vom 07.07. bis 10.08.2019

Auskunft und Anmeldung:

Mehlplatz 2, 8010 Graz

Tel.: 0316/82 90 70

Fax: 0316/82 90 70-2

office@kinderland-steiermark.at

www.kinderland-steiermark.at
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Kinderland macht Schule
Um unseren Ferienkindern in den schulfreien 
Zeiten eine optimale Betreuung gewährleisten zu 
können, setzen wir alles daran, die zuständigen 
GruppenleiterInnen sowohl im sozialen, als auch 
im pädagogischen Bereich gut aus- und immer 
wieder weiterzubilden.

Der Sommer naht und so nähern wir uns auch 
der 4. und letzten GruppenleiterInnenschulung 
in diesem Jahr! Es haben heuer wieder zahlrei-
che junge Menschen beschlossen, ehrenamtlich 
ihren Sommer mit Kindern und Jugendlichen 
zu verbringen. Um gut darauf vorbereitet zu 
sein gibt es jedes Jahr eine 4-teilige Seminar-
reihe, die der pädagogische Arbeitskreis vor-
bereitet und durchführt. Auch in diesem Jahr 
lagen unsere Schwerpunkte auf Empathie, Was 
ist Kinderland?, gruppendynamischen Spielen, 
Verhaltensregeln für GruppenleiterInnen, Ri-
tualen, Lagerfeuer und jeder Menge Spiel- und 
Programmideen. Es ist immer wieder schön zu 
sehen, wie viele junge Menschen sich dazu ent-
scheiden mit Kindern zusammen zu arbeiten 
und mit ihnen womöglich die beste Zeit ihres 
Lebens zu verbringen – die Ferien! 

Im Februar und April fanden Teil zwei und drei  
unserer Seminarreihe in unserer Richard-Zach 
Kinderlandvilla statt. Jeweils rund 30 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ließen es sich nicht 
nehmen, zum Auftakt unsere Seminare zu be-
suchen. Gemeinsam hatten wir großen Spaß 
die spielepädagogischen Grundlagen zu erler-
nen und diverse andere Spiele auf Herz und 
Nieren zu testen.

Wir bedanken uns 
nochmal bei allen 
Tei lnehmerinnen 
und Teilnehmern, 
Vortragenden und 
ebenso bei allen, 
die bei der Umset-
zung des Seminars 
mitgeholfen haben. Unsere Er-
wartungen wurden vollkommen erfüllt und 
sogar noch übertroffen und wir können wieder 
einige neue Gesichter in unserem Betreuungs-
team willkommen heißen.

Wir hoffen jeder konnte dadurch etwas Neues 
erfahren oder auch nur die bestehenden Kennt-
nisse festigen. Solltet ihr Interesse an ehren-
amtlicher Arbeit haben und Teil eines großarti-
gen Teams werden wollen, meldet euch einfach. 
Oder ihr kennt jemanden, der sich gerne ehren-
amtlich engagieren möchte - wir sind immer auf 
der Suche nach motivierten Neuzugängen!

 3
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Impressionen unserer Maskenbälle
Auch in diesem Jahr haben wir in 

der Faschingszeit wieder viele 
Maskenbälle in mehreren steiri-
schen Orten veranstaltet.

Hunderten Kindern wurden 
durch tolle Programme und 

mit viel Musik, Tanz, Spaß und 
Spannung lustige Nachmittage 

bei unseren Kindermaskenbällen in 
Graz, Leoben, Zeltweg, St. Peter-Freien-

stein und Eisenerz beschert.

Vor allem die jüngsten Gäste tummelten sich 
auf der Tanzfläche. Bei den Kostümen der Mäd-
chen war ein klarer Trend zur traditionellen 
Prinzessin erkennbar – die Burschen waren mit 
einem bunten Mix aus verschiedensten Super-
helden vertreten. Unsere Spiele und Animatio-
nen begeisterten nicht nur die Kinder, sondern 
auch ihre junggebliebenen Eltern – alle hatten 
einen Riesenspaß. Auch bei unseren kleineren 
Faschingspartys in Geistthal-Södingberg und 
Mürzzuschlag wurde ausgiebig gefeiert und ge-
tanzt. 

Hinzugekommen ist der Kindermasken-
ball in Wettmannstätten, wo wir gleich 
mit einem vollen Saal aufwarten konn-
ten. Für musikalische Unterstützung 
sorgten bei vielen Bällen Live-MusikerIn-
nen, die unseren Gästen ordentlich einheiz-
ten. 

Hervorzuheben sind auch unsere vielen ehren-
amtlichen HelferInnen, die in allen Orten bei 
der liebevollen Dekoration der Räumlichkeiten, 
sowie der Organisation im Vorfeld wieder ihr 
Bestes gegeben und überall für großartige Stim-
mung und reichlich Spaß gesorgt haben. Natür-
lich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, 
alle wurden bestens versorgt, um gestärkt wei-

terzutanzen. Ein 
großes Dankschön 
an alle Beteiligten 
und Verantwortli-
chen an dieser Stel-
le!
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An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim gesamten FLORL-
WIRT-Team für ihre Unterstützng bei unserer Weihnachtsfeier 
und unseren Faschingsbällen bedanken!

Kontakt:
Gasthaus Florlwirt
Gundersdorf 7
8511 St. Stefan
03463/81 480
0664/16 10 335

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Sonntag von 11 - 20 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag

Vielen Dank!
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Winterwoche
Unsere heurige Winterwoche kön-
nen wir wieder als lustig und er-
lebnisreich in Erinnerung behal-
ten und wie immer verging sie 
viel zu schnell. 

Auch wenn uns diesmal kein „Winterwon-
derland“ erwartete – unsere Stimmung wurde 
dadurch nicht getrübt. Im Gegenteil, durch das 
frühlingshafte Wetter konnten wir umso mehr 
Aktivitäten im Freien genießen! Ball über die 
Schnur, Fußball, Tischtennis und Verstecken 
zählten somit zum täglichen Wunschprogramm 
aller Kinder. Da wir alle die meiste Zeit draußen 
verbringen wollten, veranstalteten wir unser 
alljährliches Chaosspiel nicht wie üblich in un-
serer Villa, sondern quer durch das gesamte 

Kinderlandgelände.

Leider ließ der Schnee 
auch am Schöckel auf 
sich warten, weshalb 
wir unseren 
Ausflug et-
was verkürz-
ten und mit 
der Gondel 
wieder zu-

rück ins Tal fuhren. Gleich 
danach durften alle Kinder ihre eige-
ne Pizza belegen und backen – ver-
speist wurde sie erst während des 
nachfolgenden Filmabends, für den wir 
extra einen Kinosaal aufbauten. 

Für Abwechslung sorgten viele 
neue, spannende Highlights, wie 
z.B. der Ausflug zur Freiwilligen 
Feuerwehr St. Radegund, wo uns 
ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
herumführ-
te und uns 

die Wache, die Fahrzeu-
ge, sowie die Ausrüstung 
zeigte und ausführlich 
erklärte.

Oder „Exit the Room“ 
– ein Rätselspiel quer 
durch die Villa, bei dem 
die Kinder jede Menge 
Schlüssel und Codes 
zum „Knacken“ der 
Schlösser finden mussten. Hier mussten die 
Kinder ihre Zusammenarbeit unter Beweis stel-
len. Und wir waren sehr erfreut zu sehen, wie 
sie es in dieser doch kurzen Zeit geschafft ha-

ben, zu einem Team zusam-
menzuwachsen!

Wir hoffen, es hat allen Kin-
dern so gut gefallen wie uns 
und freuen uns viele Ge-
sichter im nächsten Jahr in 
St. Radegund oder aber auch 
schon diesen Sommer in unse-
rem Feriendorf in Kärnten wie-
derzusehen!

Wir hoffen euch alle im 

Sommer wiederzusehen!
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Osterwoche
Mit 45 Kindern und dem groß-
artigen Gruppenleiterteam Da-
niela, Sabrina, Anja, Isabel, 
Enola und Julian startete die 
Osterwoche in St. Radegund. 

Toni und Hannerl verköstigten uns die 
Woche über und ließen, wie üblich, keine Wün-
sche offen. Von Spaghetti bis zu den selbstge-
machten Nachspeisen, hungrig blieben wir nie. 

Beim ersten Willkommensabend konnten wir 
uns alle ein bisschen näher kennenlernen 
und einige Spiele ausprobieren. Den nächsten 
Tag verbrachten wir mit unserem Ortserkun-
dungsspiel durch St. Radegund. Hier mussten 
die Kinder durch knifflige Rätsel verschiedene 
Stationen im Ort finden und Fragen dazu be-
antworten. Durch genau diese Art von Spielen, 
in Teams aus verschiedensten Charakteren, 
lernen die Kinder miteinander umzugehen,  
Kompromisse zu finden und damit ihr Gemein-
schaftsgefühl zu stärken.

Ein Gedicht unserer Osterwochen-Kids:

Der Osterhase ist ein flotter Flitzer, 
deshalb werden seine Ohren immer spitzer.

Er hat schöne blonde Haare 
und ver teilt immer seine Ware.

In der Kindervilla ist er auch, 
dor t erfreuen sich alle Kinder  

am wunderbaren Brauch.

Die Osterwoche ist sehr toll 
und das ganz Haus ist voll. 

Auch danach ging es bunt und 
vielfältig weiter: von der obligaten 
Disco über viel Action im Freien 
bis hin zu Osterhasen und Nester 
basteln. Durch das spannende und 
abwechslungsreiche Programm 
kam nie Langeweile auf und so ver-

ging die Woche auch wieder mal viel zu schnell. 
Zum Abschluss feierten wir noch ausgiebig in 
der Disco und kurz vor der Abreise besuchte 
uns sogar noch der Osterhase und versorgte die 
Kids mit leckeren Naschereien. Denn was wäre 
eine Osterwoche ohne Osterhaserl? 

Dank super sonnigem Wetter und vielen enga-
gierten und motivierten Kids können wir unsere 
Osterwoche in bester Erinnerung behalten und 
freuen uns bereits jetzt schon auf das nächste 
Jahr!
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NEUES Jugendgesetz 
Seit Jänner 2019 gilt ein neues Jugendgesetz. 
Da das Jugendgesetz Ländersache ist, war das 
Ziel die Gesetze bundesweit anzupassen, um 
einheitliche Regelungen zu haben. 

Hier die wichtigsten Punkte  
im Überblick: 

Kinder bis zum 
vollendeten 14. LJ

Kinder mit Auf-
sichtsperson

Jugendliche bis 
zum vollende-
ten 16. LJ

Jugendliche ab 
16 bis zum voll-
endeten 18. LJ

Aufenthalt an öffentlichen 
Orten (Straßen, Parks, 
usw.)

von 23:00 - 5:00 
verboten!

unbegrenzt, so-
fern Kindeswohl 
nicht gefährdet

von 01:00 - 
05:00 verboten

unbegrenzt

Aufenthalt in Nachtlokalen, 
Bordellen, Wettbüros, €uro 
Partys, Flaterate-Partys, 
etc.

x x x x
Spielapparate, wie  z. B. 
Cyber- und Videospiele x x

ab 15. LJ er-
laubt, außer ju-
gendgefährdende 
Unterhaltsspiele-
apparate (ab 18)

erlaubt, außer ju-
gendgefährdende 
Unterhaltsspiele-
apparate (ab 18)

Glücksspielautomaten, so-
wie Teilnahme an Glücks-
spielen und Sportwetten 
(außer Lotto, Sporttoto, 
Tombola, Glückshafen und 
Ähnliches)

x x x x
Jugendgefährdende Medien 
und Gegenstände (z. B. Por-
nos, Paintball, …)

x x x x
Nicht gebrannter Alkohol (z. 
B. Bier, Wein, Sekt, Most, 
Sturm, etc.)

x x x 
Gebrannter Alkohol und 
spirituosenhältige Misch-
getränke (z. B. Alkopops, 
Wodka)

x x x x
Tabak (E-Zigaretten, 
E-Shishas, etc.) x x x x
Genuss von Suchtmitteln 
und sonstigen Drogen x x x x
Autostoppen (auch nicht 
über Internetplattformen) x  x 
Erbringen des Altersnach-
weises    
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Armut ist KEIN Kinderspiel!
Jedes fünfte Kind wächst in der Steiermark in 
Armut auf. Kinder und Jugendliche aus diesen 
Haushalten haben von vornherein schlechtere 
Start- und damit auch geringere Entwicklungs-
chancen. In der Steiermark betrifft dies 51.000 
Kinder, Jugendliche und vom elterlichen Ein-
kommen abhängige junge Erwachsene bis 24 
Jahre. Das sind Erkenntnisse einer Untersu-
chung des IFA (Institut für Arbeitsmarktbetreu-
ung und -forschung).

Viele Menschen wissen nicht wo Armut be-
ginnt, wer davon betroffen ist oder was die Fol-
gen sind.  Ausgehend von dieser Situation ist es 
wichtig, hier zum einen Bewusstsein zu schaf-
fen und auf der anderen Seite das Thema zu 
sensibilisieren.

In unserer Gesellschaft gilt leider immer noch 
der Leitsatz „Über Geld spricht man nicht“ und 
schon überhaupt nicht, wenn man es nicht 
hat. In weiterer Folge versuchen wir die diver-
sen Gründe zu erläutern. Einerseits nicht nur 
die bekannteren Ursachen wie Arbeitslosigkeit, 
Teilzeitarbeit, Krankheit, schlechte Ausbildung 
oder Einelternhaushalte, sondern zum Beispiel 
auch das Phänomen „Erwerbsarmut“ oder auf 
englisch „Working Poor“. Davon spricht man, 
wenn eine Person trotz Erwerbstätigkeit arm 
oder von Armut bedroht ist.

So befassten sich am 28. März auf Einla-
dung von Claudia Klimt-Weithaler und dem 
KPÖ-Bildungsverein diverse Fachleute mit 
Wegen „zur sozialen Absicherung von Kindern 
und Jugendlichen“.

Von den derzeitigen Herausforderungen und 
Problemen. berichteten IFA-Autor Peter Stoppa-
cher, Mag. Denise Schiffrer-Barac von der stei-
rischen Kinder- und Jugendanwaltschaft,  Dr. 
Laura Wiesböck vom Institut für Soziologie in 
Wien und Franz Ferner von der Volkshilfe. Letz-
terer stellte auch ein Modell der Volkshilfe vor, 
wie Kinderarmut bekämpft werden kann. Die-
ses sieht vor, dass eine Kindergrundsicherung 
eingeführt wird. Kinder und Jugendliche bis 18 

Jahren sollen 
m indes t ens 
€ 200,00 er-
halten. Kin-
der aus ein-
kommens -
schwäche-
ren Familien bis zu  
€ 625,00 pro Monat. Dieses Modell wird ge-
rade in mehreren Familien getestet. 

Aus unserer Sicht durfte KL Geschäftsführer 
Amir Mayer die Beobachtungen und Erfahrun-
gen präsentieren und wies vor allem auf die 
steigende Problematik „Working Poor“ hin. 

Claudia Klimt-Weithaler freute sich über das 
große Interesse und die Anregungen, aus denen 
konkrete Vorschläge und politische Initiativen 
entwickelt und damit die Kinderarmut wir-
kungsvoll bekämpft werden soll.

Schwarz-Blau im Bund
... eine Zwischenbilanz

Gastbeitrag Claudia Klimt-Weit-
haler, Klubobfrau der KPÖ im 
Landtag Steiermark

Einen „neuen Stil“ versprach 
Kanzler Kurz vor der Natio-
nalratswahl am 15. Oktober 
2017. Mit dem Dauerstreit solle 
Schluss sein, stattdessen sollte 
ein radikal wirtschaftsliberales 

Programm umgesetzt werden. Das wurde mit 
dem Koalitionspartner FPÖ möglich. Aber wo-
hin ging die Reise bisher tatsächlich?

Mit der FPÖ fand Sebastian Kurz einen Koa-
litionspartner, dessen Partei über ein ebenso 
radikal neoliberales Wirtschaftsprogramm ver-
fügt wie die ÖVP selbst. Die Sozialversicherung 
soll zusammengekürzt werden, ist dort nach-
zulesen, die Arbeiterkammer ebenfalls. Für Ar-
beitslose soll der Notstand abgeschafft werden. 
Immerhin könne man von 150 Euro im Mo-
nat leben, sagte FPÖ-Sozialministerin Hartin-
ger-Klein. Diese Politik richtet sich direkt gegen 
einen großen Teil der Menschen, die der FPÖ 
in den letzten Jahren ihre Stimme gegeben ha-
ben. Deshalb steht die FPÖ auch unter größe-
rem Druck und ist z.B. bei der Abschaffung der 
Notstandshilfe zuletzt auf die Bremse gestiegen. 
Eine Umsetzung hätte bedeutet, dass tausen-
de Arbeitslose nach wenigen Monaten in der 
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Mindestsicherung landen. Der Staat würde in 
diesem Fall auch ins Grundbuch gehen, sollten 
die Betroffenen über eine Eigentumswohnung 
verfügen.

Solche Rücksichten braucht die ÖVP nicht zu 
nehmen. Der Flügel der Partei, der die Beschäf-
tigten vertritt, ist praktisch völlig ins Abseits ge-
drängt worden. Die Wirtschaft alleine gibt den 
Ton an, nach dem die Regierung ihre Politik ge-
staltet. Statt einem „neuen Stil“ gibt es plötzlich 
eine verschärfte Version des alten Stils, nämlich 
dass eine kleine, einflussreiche Wirtschaftslob-
by vorgibt, welche Maßnahmen die Regierung 
umzusetzen hat. Deshalb war einer der ersten 
wirtschaftspolitischen Schritte die Einführung 
des 12-Stunden-Arbeitstages bzw. der 60-Stun-
den-Woche. Davon sind viel mehr Österreiche-
rinnen und Österreicher betroffen, als auf den 
ersten Blick sichtbar wird.

Mehr Druck auf Beschäftigte
Ebenfalls umgesetzt wurde das Sparpaket bei 
den Krankenkassen. Was auf den ersten Blick 
wie eine kleine Vereinfachung der Verwaltung – 
aus neun Länderkassen wir eine Bundeskasse – 
aussieht, ist eine radikale politische Umfärbung 
der Sozialversicherung, die den Versicherten 
selbst gehört, und nicht dem Staat. Die Selbst-
verwaltung wird nun ausgehebelt, indem die 
Posten so besetzt werden, dass Verteterinnen 
und Vertreter vor allem der ÖVP so viele Sitze 
haben, dass sie die Mehrheit bilden – obwohl 
sie nur einen kleinen Teil der Beitragszahler re-
präsentieren.

Immer, wenn über solche Maßnahmen – wie 
auch bei der Abschaffung des Karfreitags als 
Feiertag für evangelische Beschäftigte – Unmut 
laut wird, zündet die Regierung eine neue Ne-
belgranate. Entweder es werden neue Flücht-
lingswellen beschworen, von denen aber sonst 
niemand gehört oder gesehen hat, oder es wer-
den provokante Forderungen aufgestellt, die 
kurzfristig zu neuen Gesetzen führen sollen. 
Für Aufregung sorgte zuletzt der Vorschlag des 
FPÖ-Ministers Kickl, Menschen auf bloßen Ver-
dacht, sie könnten etwas Böses im Schilde füh-
ren, einzusperren.

Angriff auf Gesundheits- und Sozialsystem
Im Februar wurde die „Sozialhilfe neu“ vorge-
stellt. Auf den ersten Blick wird nur bei Perso-
nen mit Migrationshintergrund gekürzt, die über 
keine guten Deutschkenntnisse verfügen. Doch 
wenn man genauer hinschaut, werden grobe 
Verschlechterungen für alle erkennbar. Obwohl 
die Zahl der Menschen, die Mindestsicherung 
beziehen, sehr stark zurückgegangen ist, wird 
die Gruppe als Sozialschmarotzer hingestellt, 

die es zu bestrafen gilt. In Wirklichkeit geht es 
darum, dem Arbeitsmarkt billige Arbeitskräfte 
zuzuführen und die Konkurrenz am Arbeits-
markt zu verschärfen. Die Maßnahmen treffen 
aber vor allem Mehrkindfamilien, die nun viel 
verlieren. Es ist absehbar, dass die Kinderar-
mut in Österreich dadurch weiter deutlich zu-
nehmen wird.

Zudem wird den Bundesländern verboten, Be-
zieherinnen und Beziehern der „Sozialhilfe neu“ 
Wohnbeihilfe oder Heizkostenzuschuss zusätz-
lich auszuzahlen.

Nicht nur im Sozialbereich, auch bei der Ge-
sundheit stehen Umwälzungen an. Mit Kürzun-
gen ist schon deshalb zu rechnen, weil die „Kas-
senreform“ anders als versprochen kaum Ein-
sparungen bringt, dafür aber Kosten in Milliar-
denhöhe verursache. Festgehalten wird trotz-
dem daran. Ministerin Hartinger-Klein schlug 
auf Vorschlag einer privaten Gesundheitslobby 
sogar vor, zahlungskräftige PatientInnen in der 
Ambulanz vorzureihen. Diese Idee musste sie 
allerdings nach lautstarken Protesten schnell 
zurückziehen. Allerdings bekommen Privatspi-
täler an Finanzierung 146 Mio. Euro von der öf-
fentlichen Versicherung. Dass ein mit Strache 
vertrauter Schönheitschirurg unter den Geför-
derten ist, sorgte für Gesprächsstoff.

Weniger großzügig ging die Regierung mit der 
AUVA um, der gesetzlichen Unfallversicherung 
für fast 5 Millionen Menschen in Österreich. Die 
AUVA muss nun 430 Mio. Euro einsparen – an-
geblich wegen der hohen Verwaltungskosten. 
Diese machen aber weniger als ein Viertel dieser 
Summe aus. Außerdem wurden die Beiträge der 
Unternehmen gesenkt, ein weiteres Geschenk 
an die Wirtschaft.

In der Nationalbank wird dagegen nicht ge-
kürzt. Die Luxusgehälter und zahlreichen Di-
rektorenposten waren immer ein Ziel von Kritik 
der FPÖ. Strache will jetzt aber nichts mehr da-
von wissen, nachdem er Parteigänger selbst mit 
den hoch bezahlten Jobs in der Nationalbank 
versorgen darf. Der Vizekanzler selbst gab zu, 
dass es für den vierten Direktor eigentlich keine 
Arbeit gibt – besetzt wird der Posten aber trotz-
dem.

Dafür gönnen sich ÖVP und FPÖ 66 Mio. Euro 
extra „Sonderbudget“ als Körberlgeld für nicht 
näher definierte Ausgaben. Die Ministerien 
werden mit neuen Logos um 70.000 Euro aus-
gestattet, gleichzeitig werden in den Ministeri-
en zahlreiche neue Posten für schwarz-blaues 
Personal eingerichtet. Wie die Regierung selbst 
zugeben musste, kosten alleine die neuen „Ge-
neralsekretäre“ zusätzlich um die 250.000 Euro 
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– pro Monat! Bei den Polit-Posten rund um die 
Regierung gibt es eine Kostensteigerung von 
neun Prozent.

All diese Beispiele zeigen, dass der Schwer-
punkt der schwarz-blauen Bundesregierung bei 
der Förderung von Wirtschaftsinteressen und 
der Umsetzung von Zielen privater Lobbys liegt. 
Die Interessen der arbeitenden Menschen, von 
denen viele ihre Stimme Strache oder Kurz ge-
geben haben, weil sie eine Verbesserung ihrer 
Lebensumstände erhofft haben, werden hin-
gegen kaum berücksichtigt. Ob der „Kinder-
bonus“ hält, was er verspricht, wird sich auch 
erst zeigen – wirklich profitieren können näm-
lich nur Familien, die über ein gutes Einkom-
men verfügen. Mit einer geschickten Kontrolle 
der Medien wird fast alles zugedeckt, was nicht 
ins Bild passt. Es ist aber zu befürchten, dass 
hinter dem Kanzler-Vizekanzler-Familienidyll 
weitere Pläne geschmiedet werden, die auf ei-
nen radikalen Abbau des Sozial- und Gesund-
heitssystems zugunsten privatwirtschaftlicher 
Interessen abzielen.

Richard Zach
*23.03.1919 - 27.01.1943

Der Grazer Lehrer und 
Schriftsteller kam 1919 in 
einer steirischen Arbeiterfa-
milie zur Welt und baute ein 
weit verzweigtes Netz von Wi-
derstandszellen Jugendlicher 
auf. „Wegen Verdachts, kom-
munistische Parolen verbrei-
tet zu haben“ wurde er am 31. 
Oktober 1941 festgenommen, 

zum Tode verurteilt und am 27. Jänner 1943, 
kurz vor seinem 24. Geburtstag in Berlin hinge-
richtet. Noch in seiner Haft schrieb er hunder-
te Werke und schmuggelte diese auf Umwegen 
in die Öffentlichkeit. Dank Menschen wie ihm, 
ihrem Kampfgeist, ihrem Sinn für soziale Ge-
rechtigkeit und ihrem Mut, dürfen wir heute in 
einer demokratischen und freien Ge-
sellschaft leben. 

1977 wurde unser Haus in St. Ra-
degund in Richard-Zach-Villa um-
benannt und 2013 ein Denkmal er-
richtet. Weitere Gedenkstätten be-
finden sich am Zentralfriedhof, der 
ehemaligen Lehrerbildungsanstalt 
am Hasnerplatz, der Pestalozzist-
raße und der Richard-Zach-Straße 
in Andritz.

„Kann ich den Henkern nicht entrin-
nen, nehmt diese Zeilen hin als sach-
liches Testament. Und jede Träne soll 
zurückgedrängt werden, durch meine 
Entschlossenheit, durch meine Be-

reitschaft, die ihr daraus verspüren 
müsst. Wie jung ich auch bin - inner-
lich könnte ich in diesem begrenzten 

Leben kaum mehr erreichen“
Am 23. März wäre der Grazer Widerstands-
kämpfer und Dichter Richard Zach 100 Jahre 
alt geworden.

Elternstreik! 
Von Nina Horaczek (Chefreporterin der Wiener 
Wochenzeitung FALTER 12/19 vom 15.04.2019)

Lassen wir die Kinder im Kampf gegen Kli-
maleugner nicht allein

Jahrelang wurde geraunzt, die Jugend von heu-
te interessiere sich nur für das i-phone und sei 
die unpolitischste Generation, die jemals nach-
kam.

Kaum geht eine Million junger Menschen auf 
der ganzen Welt für die Rettung des Planeten 
auf die Straße, wird erneut gekeppelt. 

Die Schüler mögen die Welt bitte erst nach dem 
Unterricht retten! Ihren Mist von der Demo hät-
ten sie nicht brav aufgeräumt (als ob Erwach-
sene das tun würden). Oder es wurde gewitzelt, 
dass die Youngsters sich von den Eltern im SUV 
zur Demo fahren ließen. 

Teilweise war die Kritik unterirdisch. Der Ber-
liner Abge ordnete Harald Laatsch von der 
rechtspopulistischen deutschen AfD warf der 
16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die mit 
ihrem Klimaschutz-Engagement viele hundert-
tausend Jugendliche in Bewegung setzte, vor, 
für den Terroranschlag im neuseeländischen 
Christchurch mitverantwortlich zu sein. Dort 

ermordete ein Rechtsextremist ver-
gangene Woche 50 Muslime in einer 
Moschee. 

Wer eine Jugendliche so bösartig at-
tackiert, muss wohl einen Grund da-
für haben. Eine junge Frau wie Thun-
berg ist ein Feindbild dieser rechten 
Hetzer. Sie fordert das, was diese ext-
remen Rechten gar nicht mögen: dass 
alle auf der ganzen Welt gemeinsam für 
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eine gute Sache anpacken. Also das Gegenteil 
von nationalistischer Kleingartenpolitik. Sie ist 
damit binnen nur eines halben Jahres erfolgrei-
cher als die nationalistischen Spinner von der 
AfD, die den Leuten einreden wollen, der Klima-
wandel verwandle die Erde in ein blühendes Pa-
radies. Allein in Österreich gingen vergan genen 
Freitag einige zehntausend Jugendliche für den 
Klimaschutz auf die Straße. Weltweit waren es 
in 123 Staaten mehr als eine Million.

„Ökofaschismus“ nennt der AfD-Politiker 
Laatsch diese Bewegung, gesteuert von bösen 
Kräften, die „ein krankes Kind missbrauchen“ 
würden. Die Übersetzung aus Rechtsextremis-
tendeutsch: Die Jugend von heute ist bloß eine 
Marionette dunkler Mächte, die für ihren ökolo-
gischen Faschismus über Leichen gehen.

Die Kollegen von der AFD-Schwesterpartei FPÖ 
ließen derart widerliche Behauptungen in der 
Öffentlichkeit aus. Der Chef der jungen Frei-
heitlichen meinte nur, die Jugendlichen sollten 
in der Schule über den Klimawandel lernen und 
sich in der schulfreien Zeit engagieren. Mit der-
selben Logik könnte man fordern, dass Arbeit-
nehmer nur außerhalb ihrer Arbeitszeit streiken 
sollen, damit man merkt, dass sie es ernst mei-
nen. Die protestierenden Kids hatten auf diese 
Kritik die passende Antwort. „Warum für eine 
Zukunft lernen, die zerstört wird?“, schrieb eine 
junge Demonstrantin auf ihr Schild. „Warum 
sollen wir zur Schule gehen, wenn ihr ohnehin 
nicht auf die Gelehrten hört?“, trug ein anderer 
Jugendlicher in Frankfurt als Botschaft vor sich 
her.

Die Aufgabe, die jungen Klimaschützer schlecht-
zumachen, überließen die Freiheitlichen ihrer 
parteinahen Hetzseite unzensuriert.at. Dort 
stand, Thunberg, die das Asperger-Syndrom 
hat, sei eine „vom Klimawahn psychisch Gepei-
nigte“ und es finde eine „Umerziehung“ unserer 
Schüler durch böse „Eine-Welt-Klima-Extre-
misten“ statt. Dazu unterstellt unzensuriert.at, 
dass die Schwedin, die sogar für den Friedens-
nobelpreis nominiert ist, nur als Klimaschütze-
rin auftrete, weil sich ihre Eltern so die Millio-
nen in die Tasche schaufelten. 

Es ist beeindruckend, mit welcher Widerlichkeit 
dieses rechtsextreme Portal, das zum engsten 
Dunstkreis der Regierungspartei FPÖ zählt, ei-
nen engagierten Teenager niedermacht. Auf Fa-
cebook agierten die Freiheitlichen ebenfalls ein-
schlägig. Auf ein abschätziges Posting der frei-
heitlichen EU-Kandidatin Vesna Schuster zur 
Friedensnobelpreis-Nominierung von Thunberg 
antworteten blaue Fans mit Beleidigungen wie 
„extrem schiach, eine geistig Behinderte“, sie sei 
ein „Trutscherl“ und „psychopathisch“. Schus-
ter hat das Posting mittlerweile gelöscht. 

Diese Hetze hat System. Dass hochkarätige 
Freiheitliche vom Vizekanzler abwärts den vom 
Menschen verursachten Klimawandel leugnen, 
liegt nicht daran, dass bei der FPÖ „sicherlich 
ein verkürzter und verknappter Informationss-
tand“ zur Erderwärmung  herrsche, wie es Wis-
senschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) - am 
Sonntag im Standard diplomatisch ausdrückte. 
Nein, die Freiheitlichen sind nicht so blöd. Die 
machen das ganz bewusst. 

Da erklärt ein Abgeordneter der Freiheitlichen 
im Parlament, eine geheimnisvolle „Himmels-
mechanik“ sei für die Erderwärmung verant-
wortlich und nicht der Mensch. FPÖ-Parteichef 
Strache sieht die Welt nicht in Gefahr, weil die 
Sahara die Kornkammer Roms gewesen sei und 
auch Grönland einmal grün war. Allerdings vor 
2,5 Millionen Jahren. 

Zeig mir deine Freunde, und ich sage dir, wer 
du bist: Dass die FPÖ den Klimawandel leugnet 
und auf EU-Ebene fleißig gegen Klimaschutz 
stimmt, liegt wohl daran, dass die Freiheitli-
chen über ihre Vorfeldorganisationen, wie etwa 
das neoliberale Hayek-Institut, beste Kontak-
te zu US-amerikanischen Klimawandelleug-
ner-Thinktanks hält, die im Auftrag und finan-
ziert von Öllobbyisten und Industriegroßkonzer-
nen die Lüge verbreiten, dass der Klimawandel 
ganz natürlich und gar nicht schlimm sei. 

Die Freunde der ÖVP können sich über die nich-
texistente Klimaschutzpolitik von Türkis-Blau 
freuen. Einer der größten Förderer von Sebas-
tian Kurz auf dem Weg zum Kanzler waren die 
Industriellenvereinigung und große Konzerne.

Diese können darauf vertrauen, dass die Klima- 
strategie der Regierung ausschließlich auf Frei-
willigkeit der Wirtschaft und der Industrie auf-
baut. Im Parlament hat die ÖVP sogar mit dem 
Mathematiker Rudolf Taschner jemanden zum 
Wissenschaftssprecher nominiert, der 2015 in 
einem Kommentar in der Presse schrieb, der 
Klimawandel sei abgesagt und den „Klimawan-
delwahn“ würden nur jene betreiben, die von 
einer grünen Energiewende profitieren wollen. 



19  

KL Werbung bei Plakat Digital
Seit Anfang April werden 
unsere Ferienaktionen auf 
über 50 Werbemonitoren in 
Supermärkten, Cafés, War-
teräumen von Ärzten oder 
Hotels geschalten. Ein gro-
ßer Dank geht hierfür an 
Anton Binder, der uns 
mit den Einschaltungen 
unterstützt. Solltet ihr 
einmal werbetechnisch 
etwas benötigen, könnt 
ihr euch gerne per Mail unter 
office@plakat-digital.com an ihn wenden. 

Da braucht einen nichts mehr zu wundem. Auch 
nicht, dass die Regierung das Land klimawan-
deltechnisch weiter gegen die Wand fährt. Denn 
die von ÖVP und FPÖ hochgehaltene Freiwillig-
keit hat dazu geführt, dass der C02-Ausstoß im 
Verkehr seit 1990 um fast 71 Prozent gestiegen 
ist und jener im Flugverkehr sich verdreifacht 
hat.

Die türkis-blaue Antwort: Der von der FPÖ in-
stallierte neue Asfinag-Chef will noch mehr 
Autobahnabschnitte, auf denen mit 140 statt  
130 km/h noch mehr CO2 in die Luft geschleu-
dert wird. Eine C02-Steuer lehnen ÖVP und 
FPÖ ab. 

Wir Erwachsene haben uns das alles bis jetzt 
einfach so gefallen lassen. Unsere Kinder nicht. 
Und das ist gut so. 

Die Regierungsantwort auf die Jugendproteste 
kommt von zwei Seiten. Umweltministerin Kös-
tinger von der ÖVP probiert es auf die sanfte 
Tour. Sie richtete den Schülern aus, sie freue 
sich, dass sie die Ministerin im Kampf für mehr 
Klimaschutz unterstützten - dabei demonstrier-
ten die Jugendlichen genau gegen ihre Politik. 
Von der FPÖ kommt über deren Hetzmedien der 
Angriff unter der Gürtellinie. 

Lassen wir unsere Kinder weder von der ÖVP zu 
Tode umarmen noch von der FPÖ ins Psycho-
patheneck rücken. Die Kinder haben sich die 
Unterstützung der Erwachsenen verdient. Ein 
Schulstreik für die Rettung des Klimas reicht 
nicht. Es braucht auch einen Eltern-, Großel-
tern-, Onkel  und Tantenstreik. Treffpunkt am 
Freitag um fünf vor zwölf. Damit unsere Kinder 
auch einmal auf uns Alte stolz sein können. 

TERMINVORSCHAU
2019

Volkshausfest
01.05.2019 
Arbeitseinsatz Feriendorf
30.05. - 02.06.2019
Pfingsttreffen Turnersee
08. - 10.06.2019 
GL-Seminar Feriendorf
22. - 23.06.2019
1. Turnus
07. - 27.07.2019
2. Turnus
28.07. - 10.08.2019
Familienwoche
11. - 17.08.2019
Selbstversorgerwoche
18. - 24.08.2019
Wiedersehenstreffen Feriendorf
31.08. - 01.09.2019
Arbeitseinsatz Feriendorf
21. - 22.09.2019

Kinderland und Social Media
Natürlich sind wir auch in der Welt der sozialen 
Medien für euch unterwegs, um euch über die 
neuesten Geschehnisse im Kinderland zu infor-
mieren. Besucht uns doch, folgt uns und seid 
jederzeit „up to date“ - wir freuen  uns über re-
gen Austausch mit euch!

@kinderlandsteiermark

@kinderland.steiermark



20  

Kinderland Büro
8010 Graz, Mehlplatz 2/II
Bürozeiten:  Mo bis Fr 9 - 14 Uhr
Telefon: 0316/82 90 70
Fax:  0316/82 90 70-2
office@kinderland-steiermark.at
www.kinderland-steiermark.at
Redaktion: Amir Mayer
Layout: Sarah Kiu
Bankverbindung
IBAN: AT51 2081 5000 0002 8803
BIC: STSPAT2G

Österreichische Post AG * PZ 17Z041293 P Demokratische Vereinigung Kinderland Steiermark, Mehlplatz 2/II, 8010 Graz  

2019

MitarbeiterInnen 
für Sommerferienlager

sucht

2019
Termine von 

07. Juli bis 10. August

Jedes Jahr veranstalten wir im Sommer unsere 

Ferienlager am Turnersee in Kärnten. 

Dafür suchen wir DICH! 

 � Du bist engagiert, offen und hast Spaß an 

der Arbeit mit Kindern?

 � Du bist kommunikativ, kreativ und kannst 

auch in Stresssituationen einen kühlen Kopf 

bewahren?

Dann bewirb dich gleich als MitarbeiterIn  

in unserem Ferienland:

 � MitarbeiterInnen im  

pädagogischen Team

 � KindergruppenbetreuerInnen

 � ReitwochenbetreuerInnen

 � HelferInnen im Küchen-,  

Einkaufs-, Instandhaltungs- 

bereich

Rasch bewerben!

Wir freuen uns auf dich!

Dein Aufenthalt ist als Praktikum anrechenbar.

Auskunft und Anmeldung:

Mehlplatz 2, 8010 Graz

TEL.: 0316/82 90 70
office@kinderland-steiermark.at

www.kinderland-steiermark.at


