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Gemeinsam stärker –

In 3 Stunden um die Welt
In Jugendzentrum Seiersberg ist immer was los. In den vergangenen
Wochen wurde eine Weltreise mit sowohl kulinarisch Schmankerln und
interessanten Themen dargeboten.

J

ede Menge internationale
Köstlichkeiten,
berühmte
Sehenswürdigkeiten
und
unvergessliche Eindrücke aus
aller Herren Länder gab es bisher im Rahmen des Projektes
„In 3 Stunden um die Welt!“ für
alle reiselustigen Jugendlichen
im Jugendzentrum Szene Seiersberg.

Was bisher geschah: Die erste
imaginäre Reise führte uns nach
Hawaii. Die einzigartige Lage
mitten im Pazifik, ein ganzjährig
warmes Klima und viele öffentliche Strände machen Hawaii
zu einem beliebten Zielpunkt
für Touristen und Surfer. Diese
und noch mehr Informationen
wurden gemeinsam durch ein
spielerisches Quiz in Erfahrung
gebracht. Während die Jugendlichen Hawaii-Toast und
frischgemixte alkoholfreie Pina
Colada genossen, wurde hawaiianischen Klängen gelauscht.
Auch Persönlichkeiten, Filmgrößen, Musiker und Stars aus Hawaii wurden genauer unter die
Lupe genommen. Wussten Sie
zum Beispiel, dass Barack Obama, Bette Midler und Nicole
Kidman auf Hawaii geboren
wurden? Und dass „Aloha au ia
oe!“ „Ich liebe dich“ heißt?
Malaysia wählten die Jugendlichen als ihr zweites Reiseziel.
Anhand von vielen Fotos der
Hauptstadt Kuala Lumpur, der
Petronas Towers und einem herausfordernden Quiz wurden
ein paar malaiische Vokabeln
einstudiert. SpitzenköchInnen
und Gourmets konnten sich
beim gemeinsamen Zubereiten
des hauptsächlich aus Reis und
Gemüse bestehenden Gerichts
Nasi Goreng, was so viel heißt
wie „gebratener Reis“, unter Beweis stellen. In Malaysia wird
Nasi Goreng als eigene Mahlzeit und mit Teh Masala, einer
Schwarztee-Gewürzmischung

April 13

D

die Frauenkrebshilfe stellt sich vor

ie Frau ist in jedem Alter
die Schaltzentrale und der
soziale „Airbag“ der Familie. Wankt die Frau durch die Diagnose Krebs, wankt auch das
gesamte Familiengefüge um
sie herum. Die Frau benötigt
in so einer Lebenskrise „frauenspezifische Hilfestellungen“,
die notwendig sind, um wieder
optimistischer in die Zukunft
sehen zu können. Themenbereiche wie Haarverlust, Veränderungen durch Operationen,
Diätberatung und Motivation
zur Bewegung bergen neue Herausforderungen, die gemeinsam besser bewältigt werden

können. Die Frauenkrebshilfe
ist ein gemeinnütziger Verein,
der sich zum Ziel gesetzt hat,
die Interessen von Frauen mit
Krebserkrankungen und deren
Angehörige zu unterstützen
und zu vertreten. Die Frauenkrebshilfe steht für:

• Das Zuhören, wenn es kompetente Antworten braucht
und das private Umfeld
überfordert ist
• Rat geben auch durch selbst
Betroffene, die gelernt haben, mit Krebs zu leben

• Das „Auffangen“ der Frauen
durch Aktivitäten

Kostenlose Informationsveranstaltung:
Wissen für `(s) ich: Fragestunde für Frauen; vor - bei - nach einer
Krebserkrankung am 21. Mai 2013, 19.00 Uhr,
im SOFA (Tel. Anmeldung unter 0316 / 25 55 05 erbeten)
Referentin: Claudia Petru (Vorsitzende der Frauenkrebshilfe)

Unser Waggon und der
Orient-Express
Von Seiersberg in die ganze Welt
und wieder zurück

serviert, denn wenn man sich
schon essenstechnisch in die
„2.Heimat” träumen möchte,
dann darf das typische malaiische Getränk nicht fehlen: Tee.
Dieser wurde auch eigens von
den Jugendlichen zubereitet,
Gewürze wie Zimt, Nelken, Ingwer, Zucker und Pfeffer durften
hier aber keinesfalls fehlen.
Was demnächst geschieht: Als
nächstes Urlaubsziel wurde von
den Jugendlichen einstimmig
Los Angeles bestimmt. Hier
wird eine JugendzentrumsBesucherin Vorort und hautnah
von ihrer Los Angeles-Reise inklusive einer Fotopräsentation
der dort ansässigen Film- und
Fernsehindustrie (Hollywood)
berichten. Die Projektgruppe
wird danach eingeladen, bei
Original American Cola und

D

er Waggon der Trendsportanlage macht von sich reden und zieht sogar ein
Projekt des Instituts für Zeitgenössische Kunst der Technischen
Universität Graz an:

selbstgemachten Bagels über
das amerikanische Waffengesetz zu diskutieren. Bei musikalischem Sound, der direkt
von der Filmmetropole kommt,
wird die Reise gemütlich, aber
rockig ausklingen. Mehr wird
noch nicht verraten.
Wer nun Lust und Laune auf
L.A. bekommen hat, der/die
ist herzlich eingeladen die Reise mit Marie & Co anzutreten.
Der Termin wird noch mit den
Jugendlichen abgestimmt und
auf unserer Facebook-Seite „Jugendzentrum Szene“ bekannt
gegeben.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.seiersberg.at

Graz – Belgrad – Sofia - Istanbul
und zurück, aber nicht nach Graz,
sondern nach Seiersberg
Eine Gruppe von Architekturstudierenden zieht in die Welt. Mit
der Eisenbahn, dem legendären Orient-Express, fahren sie bis
nach Istanbul, um auf der Reise
Kunst zu produzieren, Tagebuch
zu schreiben, Menschen zu treffen, einfach die Welt da draußen
kennen zu lernen.
Sie fliegen nicht mit dem Flugzeug, mit dem die ganze Hinreise
4 Stunden dauert, sie fahren mit
dem Zug und brauchen mit zwei
Unterbrechungen, in Belgrad
und Sofia, 4 Tage. Die Unterbrechungen nützen sie wieder, um

Menschen kennen
zu lernen, Belgrad
und Sofia zu besuchen. 10 Tage
unterwegs,
mit
vierzehn Personen, in vielen Abteilen, diversen Waggons. Weitere vierzehn Personen warten zu
Hause. Und abgesehen von diesen Personen, warten auch der
Waggon der Trendsportanlage
und die Jugendlichen der Gemeinde Seiersberg…
Idee ist es, mit einer Gruppe von
Studierenden den Bereich zwischen Start und Ziel einer Reise
intensiv zu erleben und damit
zu arbeiten – und die Ergebnisse an einem geeigneten Ort zu
präsentieren (und was könnte
da besser geeignet sein als ein
Waggon, der von Jugendlichen
bereits zum Kunstobjekt erkoren wurde?): Fotos, Tagebücher,
Zeichnungen, kleine Souvenirs,
Visitenkarten, Soundaufnahmen

und viele Eindrücke werden vor
Ort in Szene gesetzt und erzählen von dieser spannenden Reise,
die in Seiersberg endet: Am 24.
Mai ab 16.00 Uhr wird die Ausstellung im Rahmen eines Festes
der Öffentlichkeit präsentiert.
Die Jugendlichen aus Seiersberg
haben im Rahmen der Weiterführung des Projekts die Möglichkeit, sich an der Entwicklung neuer Kunstprojekte zu beteiligen
– und so wird aus einem alten
Eisenbahnwaggon die Endstation einer Reise junger Studierender und der Start für kreative
Ideen unserer Jugendlichen, die
dadurch die Möglichkeit erhalten, verborgene Talente zu entdecken und eine neue Seite von
Kunst zu erleben.

Schuld(en)?
Können Sie´s auch schon nicht mehr hören? Jeden Tag
eine weitere Schreckensnachricht, welcher Staat wie hoch
verschuldet ist, wie viele Insolvenzen auch bei uns in Österreich angemeldet werden müssen usw. Diese Horrorszenarien bewirken etwas in uns, sie verunsichern, machen
Angst und die Last, die auf den Schultern jener liegt, die
vielleicht sogar für das Wohl anderer Menschen verantwortlich sind, führt nicht selten zu gesundheitlichen Problemen oder noch schlimmer- manche Menschen sehen aus
so einem Dilemma einfach keinen Ausweg mehr…
Es gibt einen sehr interessanten Aspekt zum Thema Schulden – nämlich den der Schuld! Die vordergründige Perspektive ist, für eine finanzielle Misere nach einem Schuldigen zu suchen – doch darum geht’s mir hier nicht. Weitaus
komplizierter ist die psychische Komponente der Schuldgefühle. Eines der häufigsten Themen, mit denen ich im
Beratungsalltag konfrontiert werde, sind Schuldgefühle,
die sich hinter einer Vielzahl von Problemen verstecken –
völlig unabhängig von finanziellen Belastungen.
Aus der christlichen Sichtweise heraus von Geburt an mit
Schuldgefühlen behaftet, scheint die menschliche Psyche bereitwillig bei jeder Gelegenheit Schuld auf sich zu
nehmen und sich ans Kreuz nageln zu lassen. Wir haben
Schuldgefühle für Dinge, für die wir nicht verantwortlich
sind, übernehmen für unsere Lieben deren Verantwortung
– und fühlen uns schuldig! Und glauben Sie mir, diese Form
von Schuldgefühlen ist mindestens ebenso belastend wie
ein fettes Minus auf dem Konto!
Und nun zur guten Nachricht: Gegen dieses nagende, belastende Gefühl kann man etwas tun! Man kann im Rahmen einer Beratung herausfinden, wie bzw. wodurch die
Schuldgefühle zustandegekommen sind und diese Zusammenhänge auflösen – wodurch es im wahrsten Sinne
des Wortes zu einer Entschuldigung kommt, nämlich sich
selbst gegenüber. Alles Weitere zeigt sich im Beratungsprozess.
Sollten Sie den Impuls verspüren, etwas gegen Ihre Schuldgefühle machen zu wollen – tun Sie es, wir sind gerne für
Sie da!
Ihre Sabine Hauser-Wenko
SOFA, Feldkirchnerstraße 96, 8055 Seiersberg,
Tel.: 25 55 05; sofa@seiersberg.at

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.seiersberg.at

