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Eigenes Obst und Gemüse anbauen geht easy-cheesy auch am 
eigenen Balkon oder im Kollektiv auf einer City Farm. 
Entschleunige deinen Alltag und leb gesund damit!

Das Frühjahr der Superhelden beginnt: Deadpool, Superman, 
Batman, Captain America, Ironman und viele mehr warten 
bereits. 

Chancengerechtigkeit bei der 
Ausbildung und im Berufsle-
ben sind das Ziel für kommen-
de Generationen. Unser The-
menschwerpunkt beschäftigt 
sich ab Seite 4 mit der Heraus-
forderungen rund um „Jugend 
und Ausbildung“. Dazu ein 
Gastkommentar seitens der 
Julius Raab Stiftung, einem 
Partnerinterview mit „Luki & 
Luki“ und einer Vorstellung 
des Verein 0>Handicap.

Auf zu neue Horizonten . . . . . . . . . . . . . 4

Luki & Luki im Talk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Verein 0>Handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Inhalt Neue Horizonte wollen die Jungen von Heute, wenn es um die Vereinbarkeit von Ausbildung, Beruf und 
Freizeit geht. Auch eine gerechte Entlohnung gehört dazu. Perspektiven für Menschen mit Behinderung 
müssen geschaffen werden. Außerdem: Cheerleader, Kultur und Kulinarik.
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WERBUNG

LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT DER 
KOLPINGSFAMILIE ST. PÖLTEN

Mitten im Grünen und doch zentral liegt 
das SchülerInnenheim der Kolpingsfamilie 
St. Pölten. Unter Aufsicht der pädagogisch 
geschulten BetreuerInnen leben über 150 
SchülerInnen verschiedenster BHS und 
AHS Schulstufen in der 
Internatsgemeinschaft.

Internat mit Charme
Das SchülerInnenheim wurde 2012 gene-
ralsaniert und neu eröffnet. Die modern 
ausgestatteten Zweibettzimmer verfügen 
über Dusche, WC, Kühlschrank und 
Internetanschluss. Nachmittags und 
abends gibt es geregelte Studierzeiten, die 
von den BetreuerInnen überwacht werden. 
Das gemeinsame Lernen wirkt hier 
unterstützend für den Lernerfolg. Auch die 
Freizeitgestaltung ist mit zahlreichen 
sportlichen Aktivitäten und Ausflügen gut 
geplant und erfreut sich großem Zuspruch. 
Direkt ans Internat angrenzend können 
die BewohnerInnen auch den Kaiserwald 
mit seinen Sportstationen nutzen. Nähere 
Auskünfte sowie Besichtigungstermine des 
Hauses gibt es unter der Nummer 
02742/77521 sowie sämtliche Infos auf 
www.kolp.at

Lernkurse im Sommer
In den Sommerferien werden im Internat 
auch Lernkurse angeboten: Als Vorberei-
tung für das nächste Schuljahr, um Stofflü-
cken zu beseitigen oder als Vorbereitung 
zur Wiederholungsprüfung (die Erfolgs-

quote liegt bei 90%!!) in den Unterrichts-
gegenständen Deutsch, Englisch, 
Französisch, Mathematik undRechnungs-
wesen. Der Kurs besteht aus 3 Abschnit-
ten: den beiden Kurswochen mit jeweils 
30 Lerneinheiten und einem Ferienpro-

gramm für die Zeit dazwischen. Geschultes 
Lehrpersonal arbeitet den Lernstoff mit 
den Kindern in Einzel- oder Gruppenkur-
sen ab. Nähere Informationen zum 
Tagesablauf finden Sie auf der Homepage 
www.kolping-ferienkurse.at



4

AKTUELL

Eine Jugendgeneration im Aufbruch. Die neuen Jungen wollen 
mitgestalten, fair behandelt und entlohnt werden, Freizeit haben 
und im Traumjob arbeiten. – STEFANIE WEGSCHEIDER

AUF ZU NEUEN HORIZONTEN

Schulische Ausbildung, Lehre oder Stu-
dium legen den Grundstein für das eigene 
Leben, sind richtungsweisend und ein 
großer Baustein für die eigene Lebensqua-
lität. Langsam enden die Zeiten, wo junge 
Menschen demotiviert in den Tag hinein-
leben, nicht wissen, wohin es gehen soll 
und in Depression verfallen. Der eigene 
Traum vom Leben rückt in den Vorder-
grund und wird verfolgt.

Shell Jugendstudie: Sicherer Job am 
Wichtigsten 
Besonders interessant sind dazu auch die 
Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2015. 
So dominiert das Bedürfnis nach einem 
sicheren Arbeitsplatz im Themenblock 
„Berufswelt“. In der Studie wurden auch 
vier Typen abgeleitet: 

• Durchstarter: 37% der Befragten sehen 
Nutzen und Erfüllung im Arbeitsleben 
als gleich auf, Planbarkeit und Karriere 
sind ihnen wichtig.

• Idealisten: 18% wollen vor allem 
Erfüllung im Job und mit Menschen 
arbeiten. Karriereorientierung ist hier 
eher unterdurchschnittlich ausgeprägt.

• Bodenständige: 27% stellen den Nutzen, 
sprich hohes Einkommen und gute 
Aufstiegschancen in den Vordergrund. 

• Distanzierte: 18% fühlen sich von 
Nutzen, Erfüllung, Vereinbarkeit mit dem 
Leben, Planbarkeit und Karriere nur 
wenig angesprochen. Sie haben beschei-
dene Erwartungen an ihren Beruf.

Die gesellschaftlichen Akteure wie Lehrer-
Innen, AusbilderInnen oder ArbeitgeberIn-
nen seien gerade hier gefordert, diese 
Typen zu erkennen und den unterschied-
lichsten Interessenslagen „soweit als 
möglich Rechnung zu tragen“ (Quelle: 17. 
Shell Jugendstudie, Oktober 2015). 

Ausbildung in NÖ: Vorbild für Europa
Um Jungen in Niederösterreich zum 
richtigen Job zu verhelfen, der ihre Talente 
und Interessen bestmöglich abdeckt, 
wurde der NÖ Begabungskompass ins 
Leben gerufen. Im Zuge einer Potenzial-
analyse werden dabei Auffassungsfähig-
keit, Kontaktfähigkeit, Belastbarkeit, 
Sorgfalt, technisches und räumliches 
Verständnis, handwerkliches Geschick, 
Logik, praktisches Rechnen und vieles 
mehr getestet. Bei einem psychologischen 
Beratungsgespräch werden die Ergebnisse 
dann mit persönlichen Vorstellungen 
abgeglichen und mögliche Ausbildungs-
formen besprochen. Dieses Angebot 
richtet sich vor allem an SchülerInnen der 
7. Schulstufe. Durch eine Kanalisierung 
der Fähigkeiten kann so auch zielgenauer 
der Weg in einen von rund 230 verschie-
denen Lehrberufen in Niederösterreich 
bereitet werden. 

Österreich ist seit Jahren ein Vorzeigestaat 
wenn es um die duale Lehrlingsausbildung 
geht. Die gute Mischung aus Berufsschule 
und Praxis im Betrieb bereiten bestmög-
lich auf die kommenden Herausforderun-
gen vor. Nebenher kann auch die Matura 
absolviert werden, bei der „Lehre mit 
Matura“. Ab dem 1. Lehrjahr kann man in 

die Vorbereitungskurse zur Berufsreifeprü-
fung einsteigen, wo man auf die Prüfungs-
fächer Deutsch, Mathe, eine lebende 
Fremdsprache sowie eine Fachbereichsprü-
fung aus dem Berufsfeld (Anm.: des 
Lehrlings) vorbereitet wird. Drei Teilberei-
che der Prüfung können während der 
Lehre absolviert werden, die Fachbereichs-
prüfung zeitgleich mit der Lehrabschluss-
prüfung nur bei vierjährigen Lehren. 

Manche Schüler machen auch eine Lehre 
nach der Matura. Der Lehrstoff sowie die 
Berufsschule werden dabei in komprimier-
ter Form angeboten. Die Absolvierung der 
„NÖ Lehre mit Matura“ wird vom Land NÖ 
gefördert und auch von der Wirtschafts-
kammer gibt es eine Erfolgsprämie (alle 
Infos dazu auf wko.at sowie noel.gv.at).

MEHR INFOS

BeSt3 – Die Messe für Beruf und 
Studium

Wer verschiedenste Ausbildungs-
stätten, Berufsfelder und Arbeit-
geber kennen lernen möchte, 
sollte zwischen dem 3. und 6. 
März 2016 in die Wiener Stadt-
halle fahren. Mehr als 350 Aus-
steller (davon 40 aus dem 
Ausland) zeigen, wie man seine 
eigene Zukunft selbst in die Hand 
nimmt. Alle Infos zur Messe auf 
bestinfo.at

Fotos:  iStockPhoto
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Die Freiheit, für sich und andere Mehrwert zu schaffen – GASTKOMMENTAR

CHANCEN
GERECHTIGKEIT 4.0

Fotos: Helge Kirchberger

Googelt man den Begriff „Chancengerech-
tigkeit“, so stößt man auf folgende 
Wikipedia-Definition: „Der Begriff ,Chan-
cengerechtigkeit‘ bezeichnet üblicher-
weise gesellschaftliche Institutionen, die 
einen fairen bzw. gerechten Zugang zu 
sozialen Gütern und Positionen ermögli-
chen.“ Auf der Website des Bundesinsti-
tuts für Bildungsforschung, Innovation 
und Entwicklung des österreichischen 
Schulwesens (Bifie) heißt es: „Chancenge-
rechtigkeit, eine hohe kompensatorische 
Wirkung und der Ausgleich sozioökonomi-
scher Nachteile sind – neben dem Errei-
chen eines möglichst hohen 
Kompetenzniveaus – wesentliche Ziele des 
Schulsystems.“ Googelt man weiter, so 

stellt man fest, dass – nicht 
nur – in Österreich 

Chancengerechtigkeit 
im Kontext des 
Bildungssystems 
betrachtet wird.

Natürlich ist die 
Verwirklichung 

von Chancen-
gerechtigkeit 

im 
Bil-
dungs-
bereich 
ein 

erstre-
benswer-

tes Ziel. 
Chancenge-

rechtigkeit aber auf die Chance für alle, 
eine möglichst hohe, akademische Bil-
dungsstufe zu erreichen, zu reduzieren ist 
zu kurz gegriffen. Eine extrem hohe 
Akademikerquote kann nicht der einzige 
Ausdruck von Chancengerechtigkeit sein. 
Oder drückt die fehlende Gleichstellung 
von Lehre und höherer Schulbildung 
ebendiese aus? Hat Chancengerechtigkeit 
nicht auch mit der Option individueller 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Frauen und Männer zu tun? Mit dem 
Ausbau der Infrastruktur, nicht nur in 
Ballungszentren?

Mit der Möglichkeit, nicht lineare Lebens-
läufe zu verfolgen und gerade deswegen 
seine Talente ausleben zu können? Hätten 
damit nicht wesentlich mehr Menschen 
die Chance, neue Ideen und Innovationen 
umzusetzen und durch ihre Arbeit Sinn 
und Erfüllung zu finden? Bestimmt. Denn 
Chancengerechtigkeit bedeutet, dass jeder 

von uns Rahmenbedingungen vorfindet, 
die es ihm ermöglichen seine Potenziale 
zu entfalten. Damit jeder von uns die 
Freiheit, für sich und andere Mehrwert zu 
schaffen, leben kann.

Bettina Lorentschitsch ist Präsidentin der 
Julius Raab Stiftung, Vorsitzende des 
Zentrums für humane Marktwirtschaft und 
Vizepräsidentin des Österreichischen 
Wirtschaftsbundes. Hauptberuflich ist sie in 
der Firmengruppe ihrer Familie als 
Geschäftsführerin mehrerer Unternehmen 
tätig. Zu den Themen CSR, Ethik und 
Nachhaltigkeit hat sie Beiträge in mehreren 
Fachbüchern und Fachzeitschriften 
publiziert. 

MEHR INFOS

Die Julius Raab Stiftung ist einer 
der führenden Think-Tanks 
Österreich und gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des 
Bundes Gemeinnütziger 
Stiftungen. 

www.juliusraabstiftung.at

HERAUSFORDERUNG 
ANGENOMMEN!
Du wolltest schon immer mal eine 
coole Geschäftsidee oder ein Non-
Profit-Projekt umsetzen? Dann reich 
deine Idee bei der Future Founders 
Challenge ein! Gewinn mit deinem 
Team und eurem Video Geldpreise im 
Gesamtwert von 10.000 Euro. 

Die Einreichung endet am 11. Mai 2016. 
Alle Details zur Future Founders 
Challenge findest du auf www.sallinger-
fonds.at oder www.futurefounders.at
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„WAS EINEM SPASS MACHT,
IST DAS RICHTIGE!“

Foto:  zVg

JUNO: Was ist  der Grund, dass ihr beide 
euch so intensiv mit Ausbildung und 
Bildung in Österreich auseinandersetzt?
Brandweiner: Als junger Arbeiterkammer-
rat beschäftige ich mich natürlich in erster 
Linie mit jungen Arbeitnehmern und da ist 
das Thema Ausbildung unumgänglich. 
Speziell beim Eintritt in die Berufswelt 
sind die Art und der Grad der Bildung 
entscheidend. Im späteren Karriereverlauf 
kann man durch Erfahrung und Erfolge bei 
neuen Arbeitgebern glänzen. Als Neuein-
steiger hat man meistens nichts außer 
seiner Ausbildung vorzuweisen und ist 
dementsprechend noch stärker darauf 
angewiesen, dass man auch tatsächlich 
das Richtige gelernt hat.

Michlmayr: Ich hab mich schon in der 
Schule als Schulsprecher intensiv mit 
unserem Bildungssystem auseinanderge-
setzt und auch heute ist es in meinen 
verschiedenen Funktionen ein ständiger 
Begleiter. Die JVP beschäftigt sich als 
politische Jugendorganisation natürlich 
andauernd mit dem Thema Schule, da 
viele unserer Mitglieder ja selbst noch in 
die Schule gehen und als Landesobmann 

muss man da up to date sein. Als Bürger-
meister der Stadt Haag  werde ich zusätz-
lich noch mit den Bedürfnissen von Eltern 
und Lehrern konfrontiert. In Haag haben 
wir alles von der Volksschule bis zur HLW. 
Unser Bildungssystem ist also ein ständi-
ger Begleiter für mich.

JUNO: Das österreichische Bildungssystem 
steht ja oft in der Kritik. Wir wollen den 
Spieß zu Beginn einmal umdrehen und von 
euch hören, was euch besonders gut an 
unserem Ausbildungssystem gefällt?
Brandweiner: Für mich ist das duale 
Ausbildungssystem besonders bemerkens-
wert in Österreich. Durch die Lehre wird 
theoretischer Unterricht optimal mit 
betrieblicher Praxiserfahrung zusammen-
geführt. Durch diese Kombination sind 
unsere Lehrlinge top ausgebildet und eine 
echte Bereicherung für die Betriebe. 
Speziell durch die Möglichkeit der Lehre 
mit Matura ist das duale System in meinen 
Augen noch einmal stark aufgewertet 
worden. Dieses duale System ist übrigens 
auch international viel beachtet und 
immer wieder besuchen ausländischen 
Bildungsminister Österreich um mehr über 

diese Ausbildungsform zu erfahren.

Michlmayr: Als ehemaliger Schüler einer 
Handelsakademie bin ich natürlich ein 
großer Fan der BHS und der BMHS. Hier 
wird eine nicht zu unterschätzende 
Allgemeinbildung vermittelt und gleichzei-
tig bekommt man bereits die Ausbildung 
für einen bestimmten Beruf mit auf den 
Weg.  Gerade HAK-Absolventen haben 
aber nicht nur Vorteile in den Jobs für die 
sie ausgebildet werden, sondern haben es 
ganz grundsätzlich in der Berufswelt 
einfacher. Ein gewisses wirtschaftliches 
Verständnis ist heutzutage fast in jedem 
Job gefragt, oder zumindest gern 
gesehen.

JUNO: Natürlich muss auf die Frage, was in 
unserem Ausbildungssystem gut läuft auch 
die Frage folgen, was denn schlecht ist. Wo 
seht ihr den größten Nachbesserungs- oder 
Handlungsbedarf?
Brandweiner: Dazu fällt mir ein netter 
Spruch ein, den ich vor einiger Zeit gehört 
habe: „Wir sind die Schüler von heute, die 
in den Schulen von gestern,  mit Lehrern 
von vorgestern und Methoden aus dem 

Ausbildungstalk mit Luki und Luki: JVP NÖ Landesobmann Bürgermeister 
Lukas Michlmayr und Arbeiterkammerrat Lukas Brandweiner im Inter-
view über Ausbildungsmöglichkeiten, das Schulsystem und Zusatzqualifi-
kationen. – FELIX OFNER



7

AKTUELL

Mittelalter auf die Probleme von morgen 
vorbereitet werden.“ Ich glaube, dass 
genau da das Problem liegt. Natürlich ist 
das hier ein wenig überspitzt formuliert, 
aber solange wir unsere Schulen so 
unflexibel halten, werden sie nie richtig 
auf das Leben vorbereiten können. Es 
braucht eine Entrümpelung der Lehrpläne 
und mehr Autonomie für Direktoren und 
Lehre. Die Bildungsreform war hier ein 
erster guter Schritt, aber das darf nicht 
das Ende sein.

Michlmayr: Wie ich bereits am Anfang 
berichtet habe, begegnen mir in meinem 
Alltag die Sichtweisen von Schülern, Eltern 
und Lehrern. Ich glaube, dass es dringend 
notwendig wäre diese drei Gruppen, die 
tagein tagaus mit unserem Bildungssys-
tem zu tun haben, besser in die Refor-
mentwicklung einzubinden. Ich habe 
schon als Schulsprecher erlebt, dass auch 
Schüler durchaus konstruktive Vorschläge 
zur Verbesserung der Ausbildung haben 
können und sie sich nicht nur weniger 
Hausübungen wünschen. Gremien wie 
den Schulgemeinschaftsausschuss sollte es 
auch auf Landesebene und Bundesebene 
geben, damit die Betroffenen selbst 
mitentscheiden können.

JUNO: Ihr beiden habt ja doch schon die 
eine oder andere Erfahrung im Berufsleben 
sammeln dürfen. Habt ihr noch einen 
Ausbildungstipp für unsere Leser?
Brandweiner: Auf jeden Fall! Ich denke, es 
ist wichtig, dass man die Ausbildung 
macht, die einem Spaß macht. Nur so wird 
man später auch einen Job bekommen, 
der einem Freude bereitet. Viel zu oft wird 
der Bildungsweg durch die Wünsche der 
Eltern oder die Schulwahl der besten 
Freundin bestimmt. Gerade in Zeiten in 
denen man auch eine Lehre mit Matura 
machen kann, sollte man sich nicht von 
Lehrberufen abschrecken lassen. Was 
einem Spaß macht, ist das Richtige!

Michlmayr: In unserer heutigen Zeit 
tummeln sich viele gut ausgebildete Leute 
auf dem Arbeitsmarkt. Es ist jetzt beson-
ders wichtig am Ball zu bleiben und sich 
nicht mit einer einfachen Ausbildung zu 
begnügen. Am besten man fängt schon in 
der Schule an und eignet sich kleine 
Zusatzqualifikationen an. Oft gibt es die 
Möglichkeit Freifächer zu belegen, den 
Unternehmerführerschein zu machen oder 
das Cambridge-Certificate. Solche Chancen 
sollte man auf jeden Fall nützen, denn sie 
werden in Zukunft oft den Ausschlag 
geben, ob man einen Job bekommt oder 
eben nicht.

DU SUCHST EINEN FERIEN ODER NEBENJOB?
Die neue Broschüre mit rechtlichen 
Hinweisen, Servicestellen und Bewer-
bungstipps ist ab sofort kostenlos in der 
Jugend:info NÖ erhältlich!

Jugendliche, die schon Arbeitserfahrung 
vorweisen können, haben bei der Jobsu-
che einen eindeutigen Vorsprung. Die 
Erfahrung macht sich nicht nur im Lebens-
lauf gut, man kann sich durch den Ver-
dienst auch kleine und große Wünsche 
erfüllen. In der neuen Broschüre der 
Jugend:info NÖ werden alle Fragen rund 
um die ersten Ferienjobs, Jobs und 
Praktika jugendgerecht beantwortet. Sie 
unterstützt dich von der Recherche bis hin 
zur erfolgreichen Bewerbung. Rechtliche 
Themen sowie alles zur Steuer und 
Versicherung werden darin ebenfalls 
behandelt.

Du kannst die Broschüre kostenlos unter 
info@jugendinfo-noe.at oder 02742/24565 
anfordern.

Die Jugend:info Niederösterreich ist eine 
Informations- und Beratungsstelle zu allen 
jugendrelevanten Themen. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte belaufen sich unter 
anderem auf: Recht, Gesundheit und 
Soziales, Mobilität und Internationales, 
Arbeit und Bildung. Das Angebot steht für 
Jugendliche, JugendarbeiterInnen, Eltern, 
LehrerInnen und alle, die mit jungen 
Menschen zu tun haben, kostenlos zur 
Verfügung.

Infos: www.jugendinfo-noe.at 
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VEREIN 0>HANDICAP UNTER
STÜTZT BEI JOBSUCHE

Richard L. findet, dass er den schönsten 
Job der Welt hat. „Auch wenn es manches 
Mal anstrengend ist, bei Wind und Wetter 
im Garten alles auf Vordermann zu 
bringen – ich freue mich jeden Tag, dass 
ich dort arbeiten darf“, erzählt er aus 
seinem Berufsalltag. Richard ist die erste 
Saison in den Kittenberger Erlebnisgärten 
als Gartenarbeiter beschäftigt. Er entwi-
ckelt sich dort sehr gut, denn alle Mitar-
beiter sind stets freundlich und äußerst 
kompetent. Auch Richard möchte sein 
Bestes geben und seine Kompetenzen 
laufend erweitern, denn für ihn ist es eine 
große Chance, diesen Job zu haben und 
die Weichen für eine gute berufliche 
Zukunft sind gestellt. Zwischen den 
Saisonen lernt er für seinen Führerschein 
und vertieft erworbenes Wissen. 

Starthilfe in eine gesicherte Zukunft
Im Rahmen der Beschäftigungsprojekte 
vom Verein 0>Handicap (gesprochen: Null 
Handicap) werden die physisch-, psy-
chisch-, kognitiv Behinderte sowie Sinnes-
behinderte befristet zwischen 12 und 36 
Monate beim Verein angestellt und an die 
NÖ Landesverwaltung sowie öffentliche 
Einrichtungen, Vereine und Betriebe in 
der freien Wirtschaft in ganz NÖ weiter-

vermittelt. Berücksichtigt werden hierbei 
Kriterien wie z.B. Qualifikation, bisherige 
Berufserfahrung oder Mobilität der 
BewerberInnen sowie Beschäftigungsmög-
lichkeiten in der jeweiligen Region. Die 
TeilnehmerInnen werden während der 
gesamten Projektdauer von ausgebildeten 
SozialarbeiterInnen bzw. Sozialpädagoge-
nInnen betreut. Ziel der Projekte ist es, 
dass 
die TeilnehmerInnen dauerhaft im Betrieb  
oder durch das Land übernommen bzw. 
beschäftigt werden. 

Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz 
zeigt sich erfreut über die Maßnahmen, 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten in die 
Arbeitswelt zu integrieren. „Gerade für 
Menschen mit Behinderungen schafft ein 
Beschäftigungsverhältnis die Basis für ein 
selbstbestimmtes Leben. Was noch viel 
wichtiger ist: Arbeit schafft auch ein 
intaktes soziales Umfeld, sodass wir den 
betroffenen Menschen auf diese Weise 
Zukunft und Lebensmut geben können.“ 
Seit der Vereinsgründung 2001 konnten 
bereits 348 Menschen mit Behinderungen 
bei Firmen und in der NÖ Landesverwal-
tung dauerhaft integriert werden.

Im vergangenen Jahr konnten 31 Menschen mit Behinderung im Rahmen des gemein-
nützigen Beschäftigungsprojekts in ganz Niederösterreich in den Arbeitsmarkt integriert 
werden - eine große Chance, die auch viel Hoffnung gibt. – ANNA SEITNER

Fotos: zVg Verein 0>Handicap

MEHR INFOS

Für eine Anstellung über den 
Verein 0>Handicap müssen 
bestimmte Voraussetzungen 
vorliegen. Zum einen sollten die 
Bewerber/innen beim Arbeits-
marktservice NÖ arbeitslos bzw. 
arbeitssuchend gemeldet sein, 
zum anderen muss ein Grad der 
Behinderung von mindestens 50 % 
vorliegen.

Alle Infos dazu auf 
www.0handicap.at

Richard ist überglücklich mit seinem Job 
in den Kittenberger Erlebnisgärten.
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Energie vernünftiger nutzen. 
Mit einer EVN Photovoltaik-Anlage erzeugen 
Sie Ihren eigenen Sonnenstrom, den Sie sofort 
nutzen oder mit einem Energiespeicher für 
später sichern können.

Mehr auf evn.at /photovoltaik

jetzt in eine Photo-
voltaik-Anlage 

investieren

TIPP:

EVN_Anzeige_MeinStrom_190x300_RZ.indd   1 04.02.16   15:39
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ST. PÖLTENS CHEERLEADER 
STARTEN DURCH
Neues Jahr, neuer Name, neuer Headcoach, neues Danceteam: Die 
Cheerleader aus der Landeshauptstadt verändern sich. – ANNA SEITNER

Beim ersten Training im neuen Jahr haben 
sich St. Pöltens erfolgreiche Cheerleader 
nicht nur auf die kommende Saison 
vorbereitet sondern auch einiges erneu-
ert. So wurde der Name von „Cheer’in 
Vaders“ zu „St. Pölten Invaders Cheerlea-
der und Danceteam“ geändert. Der 
Neuanfang steht zum einen auch für den 
neuen Headcoach Madeleine Ruprechter 
und soll den Teamzusammenwachs mit 
den Generali Invaders St. Pölten 
signalisieren.

Zum anderen wurde im Namen auch Platz 
für das neu gegründete Danceteam 
gefunden, das in Zukunft von Natalie 
Beneder trainiert wird. Neben einer 
langjährigen Tanzkarriere im klassischen 
Ballett, Jazz und Contemporary Ballett, 
bringt Beneder auch sehr viel Erfahrung 
von internationalen Meisterschaften mit 

und setzt somit beste Voraussetzungen für 
die Entwicklung des Teams. „Mit 
der Namensänderung und dem neu 
gegründeten Danceteam gehen wir einen 
wichtigen Schritt nach vorne. Der ehema-
lige Headcoach Tobias Röder hat tolle 
Aufbauarbeit geleistet. Jetzt geht es 
darum sich gemeinsam als großer Verein 
mit einheitlichem Namen zu präsentieren 
und mit dem erweiterten Angebot eines 
Danceteams auch neue sportliche Mög-
lichkeiten in St. Pölten zu bieten“, so 
Madeleine Ruprechter, neuer Headcoach 
der Cheerleader.  
Gleichzeitig feiern die Generali Invaders 
St. Pölten AFCC dieses Jahr ihr 30-jähriges 
Jubiläum, das, über das Jahr verteilt, 30 
spannende Neuheiten mit sich bringen 
wird. Up to date bist du dabei immer auf 
www.invaders.at

Headcoaches unter sich: Natalie Beneder 
vom Danceteam, Madeleine Ruprechter 
von den Cheerleadern und Kerstin 
Steiner von den Cheerleader Peewees.

Foto: zVg

MEHR INFOS

SEI DABEI!
Für alle neugierigen Mädchen und 
Burschen stehen die Türen immer 
offen. Angefangen bei den  
St. Pölten Invaders Cheerleader 
Peewees (6 bis 13 Jahre), über die 
Seniors (ab 14 Jahren) bis hin zum 
St. Pölten Invaders Senior Dance-
team (ab 14 Jahren) ist immer ein 
Platz für neue Gesichter.
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KULTURELLER 
FRÜHLING

2016 stehen im Landesmuseum zahlreiche neue, 
sehr interessante Ausstellungen für die ganze 
Familie am Programm. Fotos, Bilder und Blechspiel-
zeug warten auf die Besucher. . – ANNA SEITNER

Im Landesmuseum NÖ gibt es überaus interessante Ausstellungen. 
Neu hinzukommen heuer die „Mensch und Haustier“ (ab 13. 
März), „Leopold Kogler retrospektiv | Erwin Wurm – Ende“ (ab 23. 
April) sowie „Mechanische Tierwelt“ (ab 28. August). 

„Last Call“: Bis 3. April läuft noch die Sonderausstellung „Nahe 
Ferne oder einfach gute Kunst“, in  der KünstlerInnen präsentiert 
werden, die erfolgreich im Ausland tätig sind oder in den letzten 
Jahren ihr Atelier nach Niederösterreich verlegt haben, hier 
arbeiten, hier leben. 

Bis 31. Juli gibt es noch eine besondere Ausstellung zur 
Geschichte, „Kriegsschauplatz Niederösterreich“. Die geopolitisch 
wichtige Lage an der Donau machte das Land immer zu einem 
heiß umkämpften Raum, woran heute noch zahlreiche Denkmäler 
in der Landschaft sowie Relikte in den Museen erinnern. Die 
Ausstellung macht einen Blick zurück, zeigt die Auswirkungen und 
enthüllt eine Erschreckende Entwicklung – aus dem Kampf Mann 
gegen Mann wurde eine anonymisierte Todesmaschinerie.

MuH oder „Mensch und Haustier spannt ab 13. März 2016 den 
weiten Bogen zwischen frühgeschichtlicher Haustierhaltung bis hin 
zu moderner Tierhaltung. In Kooperation mit „so schmeckt Nieder-
österreich“, der Arche Austria und der Österreichischen Tierärzte-
kammer wird diese Ausstellung bis 12. Februar 2017 gezeigt.

Radikale Werke von Erwin Wurm und Retrospektives von Leopold 
Kogler gibt es ab 23. April im Landesmuseum – die letzte Kunst-
ausstellung, bevor dieser Bereich zum Haus der Geschichte wird. 
Die erste Ausstellung beider Künstler in diesen Räumlichkeiten 
läuft bis 31. Juli 2016.

Ein besonderes Gustostückerl für Fans von Blechspielzeug gibt es 
ab 28. August: Mit der Ausstellung „Mechanische Tierwelt“ kom-
men Spielzeuge aus der Zeit von 1900 bis 1970, gesammelt von 
den Fotografen und Kuratoren Sebastian Köpcke und Volker 
Weinhold, in eine besondere Ausstellung, gemischt mit großfor-
matigen Fotografien. Bis 13. November 2016 läuft sie.

Foto: Alois Mosbacher, aus der Serie Frühe Lust
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BIOGÄRTNERN AM 
EIGENEN BALKON

Paprika, Paradeiser, Gurken, Erdbeeren, Melonen... Was das Herz begehrt lässt  
sich problemlos auch am eigenen Balkon oder im Kollektiv anbauen. Urban  
Gardening boomt! – STEFANIE WEGSCHEIDER

Die Kräuterschnecke im St. Pöltner Rathaus ist gut 
besucht und wird gut angenommen.

Rund 1,3 Millionen Balkone und fast eine 
Million Terrassen haben die Österreicher, 
viele leider noch ungenützt und grau. 
Mitten in den Städten setzt sich zuneh-
mend ein neuer Trend durch: Urban 
Gardening. Balkonkisterl, Tröge und 
eigene Pflanzsäcke verschönern die 
eigenen paar Quadratmeter und bringen 
zur Erntezeit Paradeiser, Gurken, Zucchini 
oder gar Kräuter wie Thymian, Rosmarin, 
Basilikum oder Minze. So hat man nicht 
nur frisches Gemüse vom eigenen Kisterl, 
man bekommt auch „gratis“ Entschleuni-
gung in den Alltag.

Zu allererst sollte man sich überlegen, was 
man gerne anbauen möchte und vor 
allem auch, wieviel Platz man dafür hat. 
Mit einer Liste der Gemüsesorten geht’s 
dann ab in den Fachhandel, wo man sich 
sehr gut beraten lassen kann, welches 
Obst und Gemüse bzw. welche Kräuter 
gemeinsam in ein Kisterl können. Zucchini 
und Auberginenpflanzen zB sollten immer 
alleine in einem großen Topf sitzen, da sie 
sehr viel Platz brauchen und so auch 
größer werden. Bewaffnet mit Töpfen, 
Trögen, Erde und Pflanzen kann man 
zuhause anfangen, seinen eigenen 
Balkongemüsegarten zu bauen.

Wer nicht nur alleine zuhause gärtnern 
möchte, sondern dies gerne im Kollektiv 
macht, kann sich bei einem City Farming 
Kollektiv in seiner Nähe melden. Da 
werden Gemüse und Kräuter zur Selbstver-
sorgung gemeinsam angebaut und 
geerntet. Das ist nicht nur eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung, so lernt man auch 
viele neue Menschen kennen, die dasselbe 
Interesse haben. Die große Plattform für 
Gemeinschaftsgärten weltweit ist garten-
polylog.org – hier findest du auch ein 
Kollektiv in deiner Nähe!

Ebenfalls ein interessantes Konzept bietet 
„Selbsternte“. In Partnerschaft mit Anbie-
tern und Biobauern werden für eine 
Gartensaison Ackerparzellen angeboten, 
wo man Ernte und Pflege selbst erleben 
kann. Alle Infos dazu findet man auf www.
selbsternte.at

Auch viele Städte bieten ihren Bürgern 
eigene kleine Kräuterlehrpfade oder sogar 
Pflückgärten. Die Landeshauptstadt St. 
Pölten geht dabei mit gutem Beispiel 
voran und hat etwa im Innenhof des 
Rathauses eine Kräuterschnecke etabliert. 
Viele andere Projekte dahingehend sind in 
Planung.

Foto: Vorlaufer, iStockPhoto
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Rock´n´Roll
Du rockst. Der N8BUZZ rollt.

Der Nachtbus bringt‘s - 
und bringt dich sicher heim
in Niederösterreich.

Wann‘s abgeht, verrät der Fahrplan auf
WWW.N8BUZZ.AT

Gute Fahrt & viel Spaß!

www.facebook.com/n8buzz

N8BUZZ Juno 190x300mm.indd   1 14.05.15   18:18
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01. Eine Zigarette verkürzt das Leben um 5 Minuten.

02. Trotz Rauchverbot sind Aschenbecher in Flugzeugen 
Pflicht.

03. Griechenland hat den weltweit höchsten Anteil an 
Raucherinnen: 35% der Frauen greifen dort regelmäßig 
zum Glimmstängel.

04. Die Filter von Zigaretten sind orangefarben mit weißen 
Punkterln, weil sie früher mit einer dünnen Korkschicht 
ummantelt waren. Das war den Herstellern auf Dauer 
zu teuer.

05. PEZ Zuckerln wurden früher als Alternative zu Zigaret-
ten beworben, deshalb hat der Spender die Form eines 
Feuerzeugs.

06. Joaquin Phoenix und Kiefer Sutherland sind 
Kettenraucher.

07. Die ersten Zigaretten von Marlboro wurden mit rosa 
Filtern verkauft, damit Lippenstift nicht sofort sichtbar 
war.

08. Helmut Schmidt hat in seinem Leben mehr als eine 
Million Zigaretten geraucht. Dabei hat er ca. sieben 
Kilogramm Teer inhaliert.

09. In Kippenhausen am Bodensee kann man keine Zigaret-
ten kaufen.

10. Raucht man täglich eine Schachtel Zigaretten, verliert 
man im Schnitt alle 10 Jahre zwei Zähne.

RAUCHEN: UNNÜTZE 
ANGEWOHNHEIT

Fotos: iStockPhoto
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CINETASTISCHE HIGHLIGHTS 
IM FRÜHJAHR

Fotos: WaltDisney, Sony Pictures, WarnerBros, Universal Pictures

11. Februar: Deadpool
Rechtzeitig zum Valentinstag kommt ein 
geniales Werk von Tim Miller in die Kinos. 
Deadpool, der etwas andere Superheld, 
macht unerbittlich Jagd auf seine Peiniger. 
Schwarzer und vor allem schräger Humor 
erwarten die Kinobesucher.

18. Februar: Hail, Caesar!
Regie: Die Coen-Brüder. Starbesetzung: 
Scarlett Johansson, George Clooney, 
Channing Tatum und Jonah Hill. Die 
Komödie des Jahres, die sich um die 
Hollywood-Produktion des Films „Hail, 
Caesar!“ rankt. Alles läuft gut, bis der 
Hauptdarsteller verschwindet. 

25. Februar: Where to invade next
Nach „Bowling for Columbine“, „Fahren-
heit 9/11“ und „Sicko“ ist dies der neue 
Film von Michael Moore. Der Reisebericht 
dreht sich um die Kriegsmaschinerie der 
Vereinigten Staaten und setzt sich kritisch 
damit auseinander.

11. März: Der Spion und sein Bruder
Sascha Baron Cohen, Mark Strong und 
eine ulkige Geschichte über verwaiste 
Brüder, die getrennt aufwuchsen. Der eine 
wird zum fußballfanatischen Kneipengän-
ger, der andere ein Top-Spion.

24. März: Batman vs. Superman: 
Dawn of Justice
Der lang erwartete Epos von Zack Snyder 
kommt endlich in die Kinos. Batman stellt 
sich dem unkontrolliert handelnden 
Superman. Die Welt diskutiert, welchen 
Helden sie wirklich braucht und schon 
taucht eine neue Bedrohung für die ganze 
Menschheit auf. Man darf gespannt sein!

24. März: My big fat greek Wedding 2
Nach dem superlustigen 1. Teil kommt 
hier endlich die Fortsetzung mit Original-
besetzung. Toula und Ian sind endlich 
verheiratet, das Leben läuft in geordneten 
Bahnen und Ian hat sich schon mit einigen 
griechischen Traditionen angefreundet. 
Zumindest glaubt er das, bis die große 
Familienreunion in Griechenland ansteht.

07. April: The Huntsman & the Ice 
Queen: Winter’s war
Chris Hemsworth als Huntsman legt sich 
wieder mit Charlize Theron an, deren 
Schwester Freya eine tödliche Armee an 
tief gekühlten Jägern aufbaut. Als diese 
vom Tod ihrer Schwester hört, will sie 
deren magischen Spiegel haben. Dabei 
erfährt sie, wie sie ihre Schwester wieder 
zum Leben erwecken kann.

14. April: The Jungle Book
Die Neuauflage des Klassikers unter der 
Regie von Jon Favreau. Der kleine Men-
schenjunge Mogli wächst in einem 
Wolfsrudel auf. Gemeinsam mit seinen 
Freunden Baghira und Balu macht er sich 
auf, um nach neuen Abenteuern zu 
suchen und trifft dabei auf unterschiedli-
che Dschungel-Bewohner.

22. April: Stolz und Vorurteil und 
Zombies
Die perfekte Mischung aus Action, Horror 
und Komödie für Paare. London Anfang 
des 18. Jahrhunderts. Fünf Töchter gilt es 
zu verheiraten, eine davon, Elisabeth, hält 
davon aber nicht viel. Als sich ein Mann für 
sie findet, entscheidet sie sich aber dafür, 
den Kampf gegen eine sich ausbreitende 
Zombieseuche anzutreten.

5. Mai: The first Avenger: Civil War
In Fernsehtrailern schon gehyped, kommt 
er nun endlich: Captain America versus 
Ironman. Ein Actionfilm rund um alte 
Freunde, Frieden und der Spaltung der 
Avengers. Was bleibt da viel über, als zu 
sagen: YEAY!

13. Mai: Angry Birds – Der birds
Der Film entführt auf die Insel der flugun-
fähigen Vögel und erzählt die Geschichte 
von Red, dem cholerischen, roten Vogel, 
der sich mit seinen ausgestoßenen 
Freunden gegen die grünen Schweinchen 
stellt.

20. Mai: X-Men: Apocalypse
Apocalypse, der erste und mächtigste 
Mutant erwacht nach tausenden von 
Jahren und ist schockiert, wie sich die 
Welt entwickelt hat. Er rekrutiert eine 
Gruppe mächtiger Mutanten, darunter 
Magneto, um die Menschheit zu reinigen 
und eine neue Weltordnung zu erschaffen.

26. Mai: Alice im Wunderland 2
Unter der Regie von James Bobin wurde 
„Alice im Wunderland 2: Hinter Spiegeln“ 
produziert. Alice alias Mia Wasikowska eilt 
ihrem alten Freund, dem Hutmacher alias 
Johnny Depp, zu Hilfe. Er hat sein Mehr-
sein verloren. Sie muss ihn retten, bevor 
seine letztes Stunde geschlagen hat.

26. Mai: Warcraft: The Beginning
Orks bedrohen das Königreich von Aze-
roth, wollen die Welt erobern und koloni-
alisieren, um ihrer sterbenden Welt zu 
entkommen. Eine spektakuläre Saga über 
Macht und Aufopferung, neue Bünde und 
verschiedene Welten.

Neues Jahr, neues Glück und viele schöne, neue Filme. Im ersten Halb-
jahr stehen viele tolle Filme an, die schon jetzt mit vielversprechenden 
Trailern locken. – STEFANIE WEGSCHEIDER
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