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LOKALES

Schöne und
wertvolle
Weihnachtsgeschenke
aus dem
LederwarenFachgeschäft

- Damen-Handtaschen
- Herrentaschen
- Geldtaschen
- Aktentaschen
- Schmuck- und
Kosmetikkoffer
- Nageletuis
- Schlüsseltascherl
- Reisegepäck
- Leder- und
Wollhandschuhe

Gedicht

DÖS BSONDERE GSPÜAR
Aus dem Buch „ Gedank’n und G’schichten“
von Katharina Assel aus St. Johann im Pongau
Tel.Nr. 0660/1977 000
Des bsondere Gspüar für’s Lebn,
wo kriag i dös heit her?
Heitzutag gibts einfach alls,
drum is dös gwiß koa Gscher!

Daß dös Pflanzl guat gedeiht,
muaßt es hüatn, was nur geht,
denn a harter, raucher Wind,
durch die Welt hiaz geht.

Zerscht schau i mal ins Internet,
was am Markt so is,
nochand suach i im Einkauszentrum,
do find is scho gwiß.

Es muaß standfest sei für’s ganze Leben,
guat und bös ausanonder kenna,
schau, daß die Blattln nit ofalln,
es muaß weiterwachsen könna.

Büacher wern so vü gschriebn,
da lies i a glei noch,
bei G wia Gspüar, da fong i o,
gibt’s dös in da heitign Sproch?

Ganz tiaf drei wirscht a warmes Nest
dös sorgt für’s Lachn und Rean,
nur so ko dös Gspüar für’s Leben gedeihn,
brauchst nur innen eichi hörn.

Is ganz gleich, wia vü dass kost,
i möchte’s hiaz einfach kaffn,
aber i finds in koan Regal,
ko ma die Füaß wundlaffn.
Da schau i in a altes Buach,
schlag bei G glei auf,
da steht in da erschtn Zeiln
ganz was Seltsams drauf.
Gspüar, dös hoaßt zgleich Gfühl,
dös is koa Produkt zan kriagn,
Gspüar, dös muaß ma pflanzn,
scho früah drei in da Wiagn.
Du legst den Samen eichi,
gibt’s Lia und Geborgenheit dazua,
scho fong er zan Austreibn o,
braucht vü Herzlichkeit und Ruah.

A. Seidl
Taschen- und
Lederwarengeschäft
Zentrum - oberhalb Billa
CP-Haus
5600 St. Johann/Pg
Tel: 06412/7208

GEDANKEN
ZUR WEIHNACHT
Aus dem Buch
„Zeit – verwoben mit Dir“
von Maria Schmid
aus St.Johann im Pongau
Tel. Nr. 06412/7363

Weihnacht – ein altes Wort?
Weihnacht – eine Zeit, ein Ort?
Weihnacht – ein stilles Fest?
Weihnacht – ein warmes Nest?
Weihnacht – Ballast aus Dingen?
Weihnacht – soll Frieden bringen?
Sehnsucht nach Echtheit nur stillst,
wenn du es wirklich willst!
Friede auf Erden
kann dann nur werden,
wenn unser Gott im Stall –
in dir überall
lebt – und du Abbild bist;
ER durch dich spürbar ist.
Dann, ja dann ist Weihnacht
keine Zeit und kein Ort.
Dann ist die Weihnacht
die Erfüllung vom Wort,
welches der Schöpfer
uns Menschen gegeben.
Dann kannst du Weihnacht
als Rettung erleben.
PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Editorial
L

iebe Leserinnen und Leser,

nicht mehr lange und dann
steht das Christkind wieder vor
der Tür. Um die Zeit des Wartens etwas zu verkürzen, haben
wir für Sie leckere Rezeptideen
zum Keksebacken gesammelt,
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.
eine
Weihnachtsgeschichte
Chefredakteurin
redaktion@pongaumagazin.at
zum (Vor)Lesen bereit sowie
einen kleinen Überblick über
die Bräuche in der (Vor)Weihnachtszeit. Des weiteren durften wir einen Blick in die Produktionshalle der Confiserie
Berger werfen und können darüber berichten, wie SchokoNikolo & Co den Weg ins Geschäft und später in unsere
Hände finden.
Doch nicht nur das Thema Weihnachten beschäftigte uns
für diese Ausgabe. Lesen Sie unter anderem einen Bericht

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.
Tel./Fax: 06412/20422

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

WOHNSTUDIO
RESCH
planen mit Idee...
Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.
Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at

über die Internet-Plattform "facebook", über Johanna Lainer und ihr Hobby "Klosterarbeiten" und auch darüber, wie
es mir beim 5. Parktherme 24 Stunden Schwimmen in Bad
Radkersburg ging.
Des weiteren rufen wir zur Wahl der "besten Skihütte im
Pongau" auf. Wählen Sie mit! Mehr dazu erfahren Sie auf
Seite 40.
Zum Schluss wünscht Ihnen das Team des Pongaumagazins
frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr sowie
wie immer pure Lust am Lesen.
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So kommen Sie gut über
die Festtage

Für jeden, der sein
Gewicht kontrollieren möchte, sind
die Adventzeit und
die anschließenden
Festtage eine besondere Herausforderung.
Hier
ein paar Tipps: 1. Die Feiertage sind
nicht die Zeit, um überflüssige Kilos
zu verlieren. Gleichen Sie lieber einzelne Sünden sofort aus, indem Sie am
nächsten Tag auf eine kalorienarme,
nährstoffreiche Kost achten. 2. Keine
strikten Verbote – alles was verboten
ist, wollen wir umso mehr. Gönnen Sie
sich hie und da etwas in Maßen und
Sie werden nicht über die Leckereien
herfallen. 3. Steigern Sie den Kalorienverbrauch. Halten Sie den Stoffwechsel
in Gang, und machen Sie als Ausgleich
mehr Bewegung. 4. Essen Sie zwischen
den Kalorienbomben viel rohes Gemüse und Obst. Zitrusfrüchte, frische,
ungebrannte Nüsse, Rohkost wie Gurken oder Karotten sind empfehlenswerte Alternativen, um die Verdauung
mit vielen Ballaststoffen in Schwung
und den Blutzuckerspiegel auf einem
guten Niveau zu halten. 5. Wasser als
Geheimwaffe gegen Fett: Viel trinken!
3 Liter pro Tag und mind. 500 ml zum
Essen, mit Karaffen und großen Gläsern gelingt dies besser. 6. Schlagen Sie
dem Hunger ein Vitaminschnäppchen
mit einer zusätzlichen Portion Vitaminen für einen doppelten Effekt: weniger Hunger und kräftigeres Immunsystem. 7. Knipsen Sie den Stoffwechsel
an: Schalten Sie gleich nach dem Aufstehen alle Lichter an, damit der Stoffwechsel in Gang kommt. Machen Sie
Spaziergänge ohne Sonnenbrille, um
mehr Licht zu tanken. 8. Essen wie ein
Gourmet: Picken Sie sich aus den Festtagsmenüs das raus, was Ihnen besonders gut schmeckt, essen Sie langsam
und andächtig. 9. Achtung vor zu viel
Hektik – auch wenn Sie bis oben hin
mit Terminen voll sind, planen Sie die
Feiertage, dass genügend Zeit für Sie
selbst bleibt!
Dr. Michaela Gruber,
Wahlärztin für Allgemeinmedizin

www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09
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Schreiben Sie noch Briefe,
e-mails oder „facebooken“
Sie schon?
Die sozialen Netzwerke im
Internet boomen, allen voran
„facebook“ - über eine Million
sogenannter „User“ aus Österreich sind bereits registriert.
Frei nach dem Motto „die Privatheit war gestern“ werden
von vielen persönliche Details
- zum Teil auch unbewusst ins World Wide Web gestellt,
dank diverser Einstellungen
geht es aber auch anders.
Mehr als 300 Millionen aktive User
weltweit - davon cirka eine Million
Österreicher - mit durchschnittlich
130 am eigenen Profil hinzugefügten
Freunden - so die Zahl der facebookNutzer, die gesamt über zwei Billionen
Fotos pro Monat online stellt, mehr
als 14 Millionen Videos uploaded und
mehr als drei Millionen Events ankündigt. Um auch wirklich fast alle Länder zu erreichen, wird das kostenlose
Online-Netzwerk facebook zudem in
über 70 Sprachen angeboten. Gründer
Mark Zuckerberg hat es geschafft, dass
weltweit private Erlebnisse, Sehnsüchte
oder Gefühle per Mausklick mit anderen virtuell geteilt werden.

informiert werden. Selbst zum Beispiel
das Scheitern einer Beziehung oder
der Beginn einer neuen Liebe wird fast
in Echtzeit öffentlich preisgegeben. In
nur wenigen Sekunden wird dann der
Status von „in einer Beziehung“ in „es
ist kompliziert“ oder „single“ bzw. umgekehrt geändert und teilweise auch
mit dem Namen des Partners ergänzt.
Auch Fotos der letzten Feier, eines
Ausflugs oder des Nachwuchses können ohne Probleme den Freunden virtuell präsentiert werden. Was dabei als
Intimsphäre definiert wird, bleibt der
Willkür des Einzelnen überlassen.

Individuelles Profil

Die Zeit, in der man sich mit sogenannten Nicknames - Codenamen - auf Internetplattformen registrierte, scheint
vorbei zu sein. Viele facebook-Nutzer
geben sogar Telefonnummer oder
Adresse auf ihrem Profil bekannt und
lassen die ganze Welt an ihrem Leben
teilhaben. Mit nur wenigen Schritten
So gut wie keine Vorgaben
Frei nach dem Motto „Privatheit war ist es aber auch möglich, festzulegen,
gestern“ wird von den Nutzern alles welche Bereiche des eigenen Profils für
mögliche ins Netzwerk gestellt. Vor- andere sichtbar sind und welche nicht.
gaben, was privat oder gar intim zu Auch bei Fotos steht zur Auswahl, diese
handeln ist, gibt es so gut wie gar nicht. „für Freunde und deren Freunde“, „nur
Mit nur einem Klick kann die gesamte Freunde“, „Bestimmte“ oder „nur sich“
Community, wie alle registrierten Nut- sichtbar zu machen. Laut Mark Zuckerzer zusammen bezeichnet werden, berg sorgen dementsprechende Sicherüber Privates, die eigenen Sehnsüchte, heitsmaßnahmen dafür, dass jeglichem
Launen oder Gefühlsschwankungen Missbrauch vorgebeugt wird. Nicht alle
PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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machen jedoch davon Gebrauch und zeigen ihr Profil
wie ein offenes Buch.

für die meisten Zwecke muss
jedoch auch viel Privates
preisgegeben werden.

Benutzerfreundlich

Vorsicht geboten

Den besonderen Reiz von
facebook machen wohl die
benutzerfreundliche Handhabung, die verschiedenen
Interaktionsmöglichkeiten
und die Möglichkeit, sein
ganz persönliches Netzwerk
zu pflegen, aus. In nur wenigen Sekunden können
Freunde, alte Klassenkameraden oder Arbeitskollegen
gefunden und in die Freundesliste aufgenommen werden. Untereinander wird
dann die gegenseitige Aufmerksamkeit und Beachtung geboten. Das Gefühl,
mit den anderen verbunden und damit nicht allein
zu sein. All die Statusmeldungen und vielen kleinen
Mitteilungen erzeugen in
ihrer Summe ein Ambiente
intimer Geborgenheit, da zu
jeder Zeit jemand online ist
und man über die Sorgen
der anderen Bescheid weiß.
Doch nicht nur das - via
facebook werden auch virtuell mit Freunden und Bekannten Kontakte gepflegt,
sich untereinander ausgetauscht oder verschiedene
Interessensgruppen gebildet.

Kostenlose Registrierung

Vorname, Nachname, email Adresse, Passwort,
Geschlecht und Geburtsdatum eingeben, auf den
Registrieren-Button klicken
und schon kann in die kostenlose Welt des facebook
eingetaucht werden - vorausgesetzt man ist älter als
13 Jahre. Im Vorhinein sollte
allerdings überlegt werden,
wofür facebook genutzt werden will. Um mit Freunden
in Kontakt zu bleiben? Um
Fotos auszutauschen? Um
andere Menschen kennenzulernen? Möglich ist alles,
Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

Auf Wunsch werden private e-mail-Postfächer nach
Kontakten durchsucht, die
eventuell ebenfalls bei facebook registriert sind.
Notwendig dazu sind Benutzername und Passwort

der Postfächer. Auch wenn
facebook verspricht, diese
Daten nicht zu speichern,
erlaubt man einen Einblick
in die Privatsphäre. Nutzen
und mögliche Gefahr sollten
hierbei abgewogen werden.
Um von bösen Überraschungen verschont zu bleiben, empfiehlt es sich, den
Menüpunkt Einstellungen
aufzusuchen. Die Möglichkeiten hier gehen über das
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Tipps für die Nutzung von sozialen Netzwerken

Ändern des Passworts oder das Festlegen einer neuen e-mail-Adresse hinaus. Investiert man ein wenig Zeit
kann das Profil so eingeschränkt werden, dass nicht alle Inhalte jedem angezeigt werden.

Auf der Suche
nach Freunden

Die Anmeldung ist also einfach, doch
ohne Freunde macht facebook keinen
Spaß und wenig Sinn. Abhilfe schafft
das Suchfeld rechts oben - Namen eingeben, Enter drücken und schon sieht
man, ob die gesuchte Person ebenfalls
registriert ist bzw. wieviel diese Person
von sich selbst preisgibt. Eine Freundschaftsanfrage versenden und nach Bestätigung dieser Anfrage ist die Person
in der Freundesliste zu finden.

Statusmeldungen
sind das Herzstück

Die Statusmeldungen informieren da-

- Nicht zu viel preisgeben
Zeigen Sie nur Daten, Fotos oder Videos von sich und Freunden, die sie
theoretisch allen Internet-Nutzern,
einschließlich den Nachbarn, Kollegen oder dem Chef zeigen würden.
- Schützen Sie Ihre Privatsphäre
Verlassen Sie sich nicht auf die Standardeinstellungen des Anbieters.
Über umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten für die „Privatsphäre“ kann der gewünschte Schutzgrad
eingestellt werden.
- Verschiedene e-mail-Konten
Nutzen Sie nicht immer die gleiche
e-mail-Adresse zur Anmeldung bei
sozialen Netzwerken. Durch die Verwendung der betreffenden e-mailAdresse für Einträge in Blogs oder
Foren lassen sich anonyme Nutzer so
einem Realnamen zuordnen.
- Das Netz vergisst nichts
Können Sie Ihre Daten bei Verlassen

der Plattform komplett löschen? Die
AGB informieren Sie darüber. Ist ein
komplettes Löschen nicht möglich,
können Sie immer wieder von Suchmaschinen gefunden werden. Es können aber auch fremde Datenspuren,
zB. durch eine Fotomarkierung mit
ihrem Namen, ungefragt und ohne
eigenes Zutun zu Ihnen führen.
- Sich selbst googeln
Googeln Sie sich regelmäßig selbst.
Dadurch können Sie überprüfen,
welche Daten über Sie im Netz bekannt sind.
- Kinder nicht sich selbst überlassen
Facebook ermöglicht Jugendlichen
ab 13 Jahren eine offizielle Registrierung. In diversen andern sozialen Netzwerken ist diese aber schon
früher möglich. Eltern sollten daher ein Auge darauf haben, was ihr
Nachwuchs von sich preisgibt oder
zumindest mit ihnen darüber reden.

rüber, was den Benutzer derzeit bewegt. Botschaften an die Allgemeinheit,
Musiktipps, Links zu entsprechenden
Songs auf Youtube, Videos oder Webtipps - dem User sind keine Grenzen
gesetzt. Ebenso ist es anderen Usern
möglich, Kommentare dazu direkt
unterhalb der Statusmeldung zu hinterlassen. Neben dieser Art der Kommunikation können ebenso direkte
Nachrichten an Freunde verschickt
oder Botschaften an deren Pinnwand
hinterlassen werden.
Die Nutzung von facebook kann aber
auch ohne eigene Beiträge erfolgen.
Irgendjemand aus dem Freundeskreis
aktualisiert schließlich immer seinen
Status oder verschickt Einladungen zu

diversen Spielen. Nur zusehen bedeutet aber auch, auf den Spaß, der durch
facebook ermöglicht wird, zu verzichten. Erst durch die Kommunikation
mit anderen kommt Leben in die ganze
Sache. Und wer seine Finger gar nicht
mehr von facebook lassen kann, hat die
Möglichkeit, über ein internetfähiges
Mobiltelefon am bunten Treiben teilzuhaben.
Übrigens: Auch das Pongaumagazin ist
in facebook vertreten. Einfach „Pongaumagazin - die pure Lust am Lesen“
in die Suchleiste eingeben und Fan des
ersten Regionalmagazins im Pongau
werden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in facebook!

Einen neuen Standort...

... hat die Firma Baumann
Stoffe- und Textildiskont
mit 30.11.2009 bezogen. Im
Kaufhof werden in einem
angenehmen Ambiente die
immense Produktpalette,
sowie zahlreiche Neuheiten
angeboten. Durch einen
großzügigen
Parkplatz
und das Flair eines Einkaufszentrums wird jedem
Kunden ein zeitgemäßes
Einkaufserlebnis geboten.

Das kreative Team von Baumann Stoffe entführt Sie in
die wundervolle Welt der
Stoffe und setzt ihre Wünsche bestmöglich um.
:Baumann Stoffe- und Textildiskont
Industriestr. 3, 5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412-4387

PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Ob Nikolaus, Krampus, Weihnachtsmann oder Engerl - bei Confiserie
Berger werden sie in Handarbeit zu
ihrem schokoladigen Leben erweckt.

Rechtzeitig zur Krampus- oder Weihnachtszeit stehen
sie wieder in den Geschäften - die schokoladigen Nikolos, Krampusse oder Weihnachtsmänner. Wie aber entstehen die leckeren, süßen vorweihnachtlichen Weggefährten? Wir haben bei der Confiserie Berger, die die
schokoladigen Grüße per Hand herstellt, nachgefragt.
In der Vorweihnachtszeit
weckt vor allem der Krampus bei kaum jemandem nur
positive Erinnerungen. Dass
diese schaurig-schreckliche
Gestalt, die in Begleitung
des Nikolaus unterwegs ist,
aber durchaus seine Schokoladenseite hat, zeigt die
Confiserie Berger in verschiedenen SchokoladenKreationen. Nach dem
Motto „Die Kunst der Ver-

führung“ werden süße Versuchungen statt schauriger
Gesellen geboten - Nikolaus
und Krampus, aber auch
Weihnachtsmann und Engerl, sowie zahlreiche weitere Präsente machen die
Auswahl nicht leicht.

Die Geburtsstätte der
Schokoladenkreationen

Zu ihrem schokoladigen,

aber meist aufgrund dessen
Zusammensetzung
auch
sehr kurzem Leben werden
Nikolaus, Krampus & Co in
der Schokoladenmanufaktur der Confiserie Berger
im Schokoladenweg 1 in
Lofer erweckt. Schokolade so weit das Auge sieht,
Schokoladenduft, der einem
um die Nase weht und viele
fleißige Mitarbeiter, die mit
der Produktion der Gaumenfreuden beschäftigt sind
- so zeigt sich die Produktionsstätte der leckeren, schokoladigen
Versuchungen.
Über die Verkaufsstellen in
Österreich - im Pongau sind
die Berger‘schen Produkte
in St. Johann erhältlich -,
Deutschland, Italien, Griechenland, Tschechien und

Polen gelangen diese dann
zu uns. Kaum sind sie aber
in unseren Händen angelangt, finden die zum Leben
erweckten vorweihnachtlichen und weihnachtlichen
Boten meist schnell wieder
ihr Lebensende.

Der edle Rohstoff

Basis für die süßen Nikolos,
Krampusse und anderen
Erzeugnisse aus dem Hause Berger sind erstklassige
Rohstoffe und natürliche
Zutaten ohne jegliche Konservierungsstoffe oder Chemie. Nach dem Import der
Rohschokolade aus Belgien
und Frankreich wird diese nach eigener, geheimer
Rezeptur verfeinert. Cirka

PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Die Arbeitsschritte:
1. Details werden mit Pinsel und Schokolade ausgemalt.
2. Die mit Klammern zusemmengefügten Kunststoffformen werden mit Schokolade gefüllt...
3. ...und ausgeklopft, um überflüssige Schokolade aus der Form zu bringen.
4. Nach dem Kühlen kann der Nikolaus aus der Form genommen werden (auf
diesem Bild ist eine Magnetform und keine Klipp-Form zu sehen).

1600 kg Vollmilchschokolade, weiße Schokolade und
Edelbitterschokolade
mit
mindestens 72 Prozent Kakaobestandteil werden für
die jährliche Produktion von
Nikolaus & Co benötigt und
in Form von Linsen oder
Blöcken bis zur Verwendung
gelagert.

Richtige Temperatur der
Schokolade ist wichtig

Cirka 72 Stunden vor der
Verarbeitung wird die Schokolade verflüssigt und temperiert. Um die glänzende
Oberfläche der späteren
Produkte gewährleisten zu
können, muss sie vor der
Verwendung von 45° Celsius
auf cirka 31° C gekühlt wer-

Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

den. „Geschieht dies nicht, 2. Schritt:
kristallisiert die Kakaobutter
und die Schokolade ist nicht Mit Schokolade füllen
mehr glänzend braun“, er- Die beiden Hälften der bereits mit Schokolade ausklärt Hubert Berger.
gepinselten Kunststoffform
werden im Anschluss mit
Spangen zusammengeklippt
1. Schritt: Schminken
Um Nikolaus & Co ein Ge- und mit Edelvollmilchschosicht zu geben bzw. Details kolade gefüllt. Es folgt das
herauszuheben werden die Drehen der Form, damit die
Kunststoff-Schablonen mit Schokolade auch bis in die
einem Pinsel und entspre- letzte Ecke fließt. Die Form
chender flüssiger Scho- wird noch ausgeklopft und
kolade ausgemalt. Dunkle zum Abtropfen auf ein GitSchokolade für Augen bzw. ter gestellt. Für Erzeugnisse
Dreizack und Hörner, weiße mittlerer Größe wird dieses
Schokolade für Bart, Haare, Prozedere nach dem Festetc. Nach dem ersten bepin- werden der Schokolade wieseln wird die Form für weni- derholt, kleine Figuren werge Minuten zur Seite gelegt, den nur einmal gegossen.
damit die Schokolade fest Nun muss noch die Öffnung
am Boden geschlossen werwerden kann.

den. Mit einer Spachtel wird
dazu flüssige Schokolade auf
ein Blech aufgetragen, Nikolo & Co mit Druck darauf
platziert.

2. Produktionsweg:
Magnetformen

Neben
Kunststoffformen
mit Klipps kommen auch
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Formen aus Kunststoff mit
Magneten zum Einsatz.
Während der erste Schritt,
das
Schminken, gleich
bleibt, werden die Magnetformen nicht unter den
Schokoladenfluss gehalten,
sondern auf einer Messwage
mit der richtigen Menge an
Schokolade aus dem Litermaß gefüllt. Anschließend
geht es für die Formen auf
die Rüttelplatte, um etwaige Luftblasen zu beseitigen.
Der Weg führt weiter ins
Kühlhaus wo eine Schleuder mit rotierenden Magnetarmen auf die gefüllten
Formen wartet. „Dies sorgt
dafür, dass die SchokoladenWände der Figuren gleich
1. Schminken: Details werden mit
heller und dunkler Schokolade in den
Magnetformen ausgemalt.
2. Magnetformen werden auf der
Messwaage mit Schokolade gefüllt.
3. Rüttelplatte: Zur Vermeidung von
Luftblasen.

Wir danken unseren Kunden
für ihr Vertrauen
und wünschen
ein frohes Weihnachtsfest &
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
5500 Bischofshofen
Bahnhofgasse 1
Tel. & Fax 06462/2467
Handy 0664-2317340
holfeld@sbg.at

dick ausfallen“, erklärt Hubert Berger.

Das Finish

Sind alle Arbeitsschritte erledigt und ist die Schokolade
ausgehärtet, werden Nikolaus & Co sozusagen in die
Freiheit entlassen - also mit
Handschuhen aus ihren Formen genommen. Die Kälte
sorgt dabei dafür, dass sich
die Schokolade zusammenzieht und sich leicht aus der
Form nehmen lässt. Nun
fehlt nur noch die richtige
Verpackung und die handgefertigten Unikate treten
den Weg in die Verkaufsstätten an.

Nicht nur Nikolo & Co

Neben Nikolaus, Krampus,
Weihnachtsmann und Engerl werden in der Produktionshalle der Confiserie
Berger auch rund 70 verschiedene Pralinensorten,
sowie Schatullen und weitere Kreationen aus feinster
Schokolade hergestellt. „Wir

sind immer auf der Suche
nach weiteren Ideen und
Rohstoffen“, sagt Hubert
Berger. Im Schokoladenland
gibt es eben scheinbar keine
Grenzen.

PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Unterricht einmal anders
Die SchülerInnen der 2D, der Technisch-Textil/Kreativen
Klasse der Hauptschule St. Johann beendeten im Oktober ihr einjähriges Projekt „Bauen und Wohnen“. Im
Pongaumagazin berichten sie nun darüber.

Fotos: Hauptschule

Wohnen“ mit den Themen „Urformen des Wohnens“, „Massivbau“ und „Skelettbau“, die zeitlich in zwei größeren Abschnitten erarbeitet wurden.
Hallo, wir sind 25 Schüler der 2D, der Technisch- Textil/
Kreativen Klasse der Hauptschule St. Johann im Pongau.
Letzten Winter starteten wir zusammen mit unseren Lehrkräften Frau und Herrn Brandner das Projekt „Bauen und

Begonnen haben wir im Februar 2009 mit dem Bau eines
riesigen Iglus. Trotz schlechter Wetterbedingungen gelang
es uns recht gut und wir waren mit viel Begeisterung bei der
Sache. Unseren zweiten Abschnitt schlossen wir jetzt im Ok-
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tober ab. Unsere Aufgabe bestand darin, ein Tipi und eine
Hütte zu bauen.
Wir marschierten ausgerüstet mit Sägen, Äxten, Gartenscheren, Taschenmessern, Schnüren und Handschuhen zur
Wagrainer Ache. Um Baumaterial zu sammeln, sägten wir
eifrig unterschiedlich dicke Weidenstangen ab. Auf einer
Sandbank an der Wagrainer Ache ließ sich unsere Klasse
nieder.
Jetzt teilten wir uns in unsere Werkgruppen auf: Die Techniker bauten ihre Hütte, die textil/kreativen Mädchen arbeiteten fleißig an ihrem Tipi. Schon gegen Mittag nahm das
Indianerzelt Gestalt an. Die Technische Gruppe beendete
die Hauptarbeiten an der Hütte. Nach einer deftigen Jause
arbeiteten wir am Nachmittag gemeinsam an der Fertigstellung der Hütte.
Treffpunkt am zweiten Tag war wiederum der Platz an der
Wagrainer Ache. Wir schnitten dünne Weidenruten, dir wir
am Vormittag zu stabilen Wänden für die Hütte flochten.
Während sich ein Teil der Jungs auf den Bau des Hüttendachs konzentrierte, schaffte der andere Teil eifrig Steine für
das Lagerfeuer heran. Zunächst versuchten wir, unser mitgebrachtes Brennholz mit einer Lupe zu entfachen, doch wir
scheiterten kläglich. Unsere Lehrer retteten uns mit einem
Feuerzeug und der anschließenden Grillfeier stand nichts
mehr im Wege. Unsere Mägen knurrten. Es dauerte ewig,
bis eine schöne Glut entstand. Mit selbst geschnitzten Stöcken hielten wir Würstel und Stockbrot in die Hitze. Endlich
wurden wir für unseren Fleiß belohnt, es schmeckte einfach
köstlich. Leider verging die Zeit wie im Flug, schon ging es
ans Aufräumen und wir verließen unsere Freiluft-Werkstatt.

Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN
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Abschließend möchten wir uns noch recht herzlich bei der
Gemeinde St. Johann bedanken, die uns den Platz für dieses
Projekt zur Verfügung stellte.
Unterricht einmal anders, gerne jederzeit wieder.
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Brauchtum in der
(Vor)Weihnachtszeit...
Der Ursprung und die Bedeutung vieler (vor)weihnachtlicher Bräuche ist oftmals in
Vergessenheit geraten. Das Pongaumagazin stellt einige vor.
Barbarazweige als
Glücksbringer

Besonders bekannt und verbreitet ist der Brauch, am
Barbaratag - 4. Dezember winterharte Forsythien- oder
Kirschzweige zu schneiden
und einzuwässern. Mit etwas Glück und bei entsprechender Pflege beginnen die
Knospen bis Weihnachten
zu blühen. Dies wird dann
als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet.
Um die Chancen, dass die
Barbarazweige bis Weihnachten erblühen, zu erhöhen, gibt es zwei Varianten.
Hat es vor dem Schnitt noch
nicht gefroren, werden die
Zweige ca. 14 Stunden in
warmes Wasser gelegt und
das Gefäß in die Nähe des
Ofens gestellt. Werden die
Zweige nach dem ersten
Frost geschnitten, sollten sie
ins Wasser gegeben und in
einen kalten Raum gestellt
werden, damit der Temperaturunterschied nicht zu
groß ist. Der nächste Raum

sollte dann ca. 15° C haben.
Die Zweige sollten zudem
mehrmals täglich besprüht,
das Wasser alle zwei Tage
gewechselt werden.

Küssen
unter Mistelzweigen

Schon bei den Römern galt
die Mistel als Symbol des Lebens oder Überlebens, da die
Pflanze auch im Winter grüne Blätter behält. Die weißen
Beerenfrüchte der Misteln
reifen gerade im Dezember
als Schmarotzerpflanze auf
Bäumen. Nicht zu vergessen
ist aber, dass die Misteln nur
sehr langsam wachsen und
nach fünf Jahren zum ersten
Mal blühen.
Den heutigen Brauch, diese
Zweige über die Eingangstür
zu hängen und nach durchschreiten des Türrahmens
ein Mädchen zu küssen,
kennt wohl jeder. Dieser
Brauch soll aber auch Glück
im neuen Jahr bringen.

Wichteln

Das Wichteln ist ein meist

in der Schule üblicher Weihnachtsbrauch. Die Namen
aller werden auf kleine Zetteln geschrieben und in ein
Gefäß gegeben. Danach zieht
jeder einen Namenszettel der darauf stehende Name
darf natürlich nicht verraten
werden. Demjenigen, dessen
Name auf dem Zettel steht,
sollte man etwas Schenken,
das ihm Freude macht. Die
Geschenke werden entweder
an einem bestimmten Tag
überreicht oder heimlich zugesteckt. Es kann aber auch
am gleichen Tag gewichtelt
werden, dafür sollte aber
jeder bereits ein Wichtelgeschenk mithaben, welches
für jeden geeignet ist - man
weiß schließlich nie, wen
man zieht.

Der Brauch
des Bachlschneid

Eine der traditionellen Arbeiten am Hl. Abend ist das
Messerschleifen. Vor den
Weihnachtsfeiertagen sollen
alle Küchengeräte im besten
Zustand sein - früher wurde

meist um Weihnachten geschlachtet. Sämtliche Messer eines Haushaltes wurden
meist am Ufer eines Gebirgsbaches, der das Schleifrad antrieb, geschärft. Als
der Schleifer durchfroren ins
Haus zurückkam wurde ihm
das Bachlkoch - ein reichhaltiges Gericht aus Mehl,
Eiern, Milch und viel Honig - serviert. Heute ist das
Bachlkoch vor allem eine
Leckerei für Kinder. Kletzenbrot und Blaukas bildet
meist die Mittagsmahlzeit
für die Erwachsenen.

Räuchern-gehen

Das „Räuchern-gehen“ ist
ein immer noch ausgeübter
Brauch, bei dem das Familienhaupt mit dem Rauchfass durch das ganze Haus
geht. Mit Weihrauch und
verbrannten geweihten Osterzweigen werden Stall und
Stube, Familie und Tiere
„beräuchert“. Die soll die
bösen Geister vertreiben
und Glück für das nächste
Jahr bringen.

Ihr Kontaktlinsenspezialist für jedes Auge.
Gönnen Sie sich ein Geschenk für Ihre Augen!
PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009

Frohe Weihnachten!
Bürgermeister
Andreas Haitzer
und die
Gemeindevertretung
Schwarzach
wünschen
allen BürgerInnen
frohe Weihnachten und
ein gutes Jahr 2010!
Bürgermeister
Rupert Winter
wünscht
allen BürgerInnen
ein friedvolle
Weihnachtsfest
und Glück und Erfolg
fürs neue Jahr!

Frohe Weihnachtstage
und viel Erfolg
und Gesundheit
für das neue Jahr
wünscht der
Bürgermeister
von Flachau,
Thomas Oberreiter!

Der Bürgermeister
der Marktgemeinde Großarl
wünscht allen Gemeindebürgern
ein friedvolles Weihnachtsfest und
viel Glück und Gesundheit
im Jahr 2010!

Gesegnete Weihnachten
und viel Glück
und Gesundheit
im neuen Jahr
wünscht
Hans Mayr,
Bürgermeister
von Goldegg!

Gesegnete Festtage und
viel Erfolg und Wohlergeben
im Jahr 2010
wünscht Franz Meißl,
Bürgermeister von Werfen!

Bürgermeister
Eugen Grader und die
Gemeindevertretung
von Wagrain
wünschen allen Bürgern
von Wagrain
frohe Festtage und
viel Glück und Erfolg
für das kommende Jahr!

Besinnliche Weihnachten und
ein glückliches, gesundes und erfolreiches Jahr 2010
wünschen Ihnen
die Gemeindevertretung der Stadt Bischofshofen
sowie Bgm. Jakob Rohrmoser,
Vbgm. Hansjörg Obinger und Vbgm. Werner Schnell!
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Hausbesuch
von Nikolaus und Krampus
bei Red Zac World Kappacher
Der Nikolaus mit den Krampusse der Köck-Pass statten
am 5. Dezember um 14.30 Uhr der Red Zac World Kappacher in St. Johann einen Besuch ab. Angst braucht
dabei keiner zu haben, denn auch wer nicht ganz so
brav war, muss von den Krampussen der Köck-Pass
nichts befürchten.
Neben dem Besuch von Nikolaus und Krampus gibt es
Glühwein und Punsch. Zudem wartet auf alle eine kleine Überraschung.
Auf euer Kommen Freut sich das Team der Red Zac
World Kappacher St. Johann im Pongau.

St. Johann
Im Buch „Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögel
Küken“ versammelt die in St. Johann aufgewachsene Teresa
Präauer bildende Kunst und Literatur. Insgesamt 15 Zeichnungen ingeniöser Vögel stehen 15 poetische Kurztexte
gegenüber – dicht und knapp wie ein Haiku bilden diese
„Taubenbriefe“ die Berichte zu den Beobachtungen der
gefiederten Geschöpfe. Entstanden ist das Buch während
eines Atelieraufenthaltes in Krumau/Césky Krumlov im
Jahr 2008 und wurde 2009 im Dialog mit der Edition Krill
eingerichtet. Die „Taubenbriefe“ sind ein künstlerisches,
literarisches Geschenkbuch im besten Sinne des Wortes:
zum Lesen, Durchblättern, Auseinandernehmen, Aufhängen, Verschicken.

St. Johann
In seinem Buch „Flusswasser“ zeigt Walter Oczlon
Fotos von Salzach, Traun
und Mürz, welche konkret
sind, auch wenn sie abstrakt anmuten. Für dieses
Buch wurde der St. Johanner Fotograf bereits mit
dem „Printissimo“ und

dem „Golden Pixel Award“
ausgezeichnet und erhielt
mit der Nominierung zum
„Deutschen Fotobuchpreis
2010“ nun die dritte Auszeichnung in nur einem Jahr.
Zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb rief der
Börsenverein des Deutschen

Buchhandels,
Landesverband Baden-Württemberg
e.V. auf und prämierte Fotografen, Verfasser und
Herausgeber, die eine fotografische Aufgabenstellung
besonders gut gelöst bzw.
präsentiert haben.
Seit Mitte November 2009

und bis Anfang Oktober 2010 ist das Fotobuch
„Flusswasser“ von Walter
Oczlon gemeinsam mit den
anderen Preisträgern des
Deutschen Fotobuchpreises
an diversen Ausstellungsorten in Deutschland und in
Bangkok zu sehen.
PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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My home
is my castle
„Erlaubt ist, was dem Wohlbefinden dient“, so könnte man die akutellen
Wohntrends beschreiben. Die eigenen vier Wände werden zum Ruhepol,
Rückzugsort und zur Oase zum Relaxen sowie zur Möglichkeit, der eigenen
Identität und Individualität einen Ausdruck zu verleihen.
Das Motto „Bekennen Sie Farbe“ gilt dabei auch im Winter.
Ob farbenfroh in lila, grün oder
türkis oder schlicht und elegant
in Beige- und Grautönen - entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr
Heim gestalten. Verbinden Sie
Ihre individuellen Bedürfnisse
mit dem Einklang der häuslichen
Umgebung und Sie werden überrascht sein, wie eine neue Farbe
oder effektvolle Wandgestaltung
Ihre Wohnräume zur Geltung
bringen.
Auch Tapeten zeigen, was in
Ihnen steckt! Nostalgische Blumenmuster sorgen für Romantik, schimmernde Metalleffekte
verführen und bunte Wellenmuster machen gute Laune, auch
einzelne Tapetenbahnen werten
einen Raum schon auf.
Die Malerei Strobl unterstützt
Sie gerne mit Vorschlägen bei
der dekorativen Gestaltung.
Durch professionelle handwerkliche Methoden sind der Realisierung Ihres ganz persönlichen
Wohlfühl-Ambientes
keine
Grenzen gesetzt. Gerne helfen
wir Ihnen, durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Persönlichkeit in die eigenen vier Wände zu bringen.

Steggasse 2, 5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412/20040, strobl@malereistrobl.at
Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN
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Sternzeichen sucht Partner
Schütze (23. November bis 21. Dezember)

SCHÜTZE & SCHÜTZE ist wie ein riesiges Feuerwerk. Sie strotzen vor Begeisterung und motivieren
sich gegenseitig zu grenzenlosen Höhenflügen. Tauchen Hindernisse auf, schützt sie ihr Optimismus
davor, den Kopf hängen zu lassen und die Gewissheit, dass nach jedem Regenguss die Sonne wieder
scheint.
Ständig streben sie nach neuen Erfahrungen und vertreten ihre Ideale bis ins Letzte. Scheitern sie an der
Realität finden sie bald neue Erkenntnisse und so entsteht ihr eigenes Weltbild. Auf ihrem gemeinsamen
Weg nach dem Sinn des Lebens finden sie auch ihr gemeinsames Ziel.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)

Fische (19. Februar bis 20. März)

Widder (21. März bis 20. April)

Wenn SCHÜTZE & WIDDER zueinander finden, gibt es sicher keine Langeweile.
Der Schütze versteht es. den zum Handeln
bereiten Widder in die richtige Richtung
zu lenken. Das Streben nach Höherem des
Schützen passt gut zur Energie des ungezügelten Widders. Der gemeinsame Weg wird
aufregend, denn beide lieben das Abenteuer
und spielen darin die Hauptdarsteller. LIEBESHERZEN: cccccccccc

Nicht wirklich ernst nehmen ist die Devise. Ein Leitfaden für die Partnersuche
kann unsere neue Serie Sternzeichen sucht
Partner aber allemal sein. Sie brauchen
nur die Liebesherzen zählen. Je mehr Herzen desto besser. 10 Herzen ist die höchste
Übereinstimmung bei 1 Herz sollte man
ganz genau hinsehen, ob es wirklich der
Traumpartner ist. Viel Spaß wünschen wir
allen Suchenden und allen die einfach mal
eine Überprüfung benötigen...

Stier (21. April bis 20. Mai)

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Löwe (23. Juli bis 23. August)

SCHÜTZE & STEINBOCK – Idealist und
Realist. Das birgt viele Reibungspunkte in
sich. Sieht der Schütze begeistert bereits das
vollendete Werk, setzt der Steinbock seine
Genauigkeit ein und zweifelt an der Realisierbarkeit. Oft frägt sich der Steinbock, wo
der gesunde Menschenverstand beim Schützen bleibt, der immer alles positiv sieht.
Können diese Unterschiede akzeptiert werden, können auch Stolpersteine zur Bereicherung werden. LIEBESHERZEN: ccc

Gut ergänzen können sich SCHÜTZE & ZWILLING wenn sie zur Zusammenarbeit bereit sind.
Ansonsten können sich ihre gegensätzlichen
Prinzipien sehr aneinander reiben. Der Schütze
versucht aus viel Information das Beste für ihn
herauszuholen, der sachliche Zwilling vertritt
eine vorurteilslose Haltung. Gemeinsame Diskussionen können diese Beziehung durchaus
stärken.
LIEBESHERZEN: cccccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Meinungsverschiedenheiten sind bei einer
SCHÜTZE & JUNGFRAU-Verbindung vorprogrammiert. Der Schütze neigt zur Großspurigkeit, die Jungfrau ist eher spießbürgerlich. Die
überdimensionale Großzügigkeit des Schützen
passt nicht zur sparsamen Jungfrau. Will der
Schütze die ganze Familie mit Anhang einladen,
zählt die Jungfrau auf, was das kostet. Ein hohes
Maß an Toleranz von beiden Seiten wird notwendig sein. LIEBESHERZEN: c

Aktivität stehen bei SCHÜTZE & WASSERMANN im Vordergrund. Ihr Leben besteht aus
Wachstum, Entwicklung und Begeisterung. Der
großzügige Schütze akzeptiert den notwendigen
Freiraum und die Eigenständigkeit des Wassermanns. Diese beiden beflügeln sich gegenseitig
und öffnen sich idealistisch für neue Erfahrungen. Ihr reger Gedankenaustausch und das
nicht so wirklich Ernstnehmen des Lebens bringt
viel Sonnenschein in die Partnerschaft.
LIEBESHERZEN: ccccccccc

Bei SCHÜTZE & KREBS trifft ein Weltenbummler auf einen Nestbauer. Da passiert es leicht,
dass der Schütze mehr außer Haus ist, als dem
nach Geborgenheit suchenden Krebs liebt ist.
Vielleicht wäre eine Wohnung in Österreich, eine
in Amerika und eine in Asien die Lösung. Allerdings ist für den Schützen Besitz belastend, für
den Krebs ist ein eigenes Heim aber sehr wichtig.

Bei SCHÜTZE & FISCH sind die Wege sehr
unterschiedlich. Der feurige Schütze verkündet gerne lautstark seine Ideen, der passive Fisch lässt seine Erkenntnisse in sich
wirken.Wenig Verständnis hat der Schütze
für die Leidensbereitschaft des Fisches. Da
es aber beiden nicht an Toleranz fehlt, können sie durchaus eine klare Linie für den
gemeinsamen Alltag finden, falls sie danach
streben.
LIEBESHERZEN: cccc

SCHÜTZE & STIER – recht viel unterschiedlicher geht es nicht. Der Schütze liebt die ganze
Welt und nennt sie sein Eigen, wobei dem Stier
ein kleines Stück der schönen Welt genügt, sofern dieses sein Eigentum ist. Spannungen sind
in dieser Beziehung vorprogrammiert. Findet der
Schütze richtige Ziele und der Stier Freude an einer Weltreise, kann eine Partnerschaft durchaus
gut gehen.
LIEBESHERZEN: ccc

LIEBESHERZEN: ccc

SCHÜTZE & LÖWE haben beide ein
großes Herz und geben sich nicht mit Kleinlichkeiten im Alltag ab. Für sie ist die Welt
in Ordnung, wenn ihnen zugehört wird und
sie für Ihr Strahlen und Tun bewundert
werden. Das Leben miteinander hat ein wenig von einem Bühnenstück, theatralische
und dramatische Elemente mit viel Gestik
und Begeisterung tragen sie durchs Leben.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

SCHÜTZE & WAAGE wollen sich nicht mit
den Schattenseiten des Lebens auseinandersetzen. Zwischen ihnen herrscht Fröhlichkeit, sie haben die Gabe in jeder Situation
etwas Positives zu finden. Da beide flexibel
und anpassungsfähig sind, haben sie großes
Verständnis füreinander. Diese Beziehung
besteht aus zwei verwandten Seelen, die kultiviert und begeistert ihren Weg gehen.
LIEBESHERZEN: ccccccccc

Bei SCHÜTZE & SKORPION stoßen zwei Suchende aufeinander. Während der Schütze das
Licht sucht, hält sich der Skorpion in dunklen
Gefilden auf. Das heißt, der Schütze sucht Lösungen im philosophischen Bereich, der Skorpion geht einer faulen Sache auf den Grund und
sieht im Tun des Schützen Scheinheiligkeit. Nur
mit viel Toleranz und Vertrauen können sie gegenseitig ihren Lebensblickwinkel bereichern.
LIEBESHERZEN: ccc
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GESUNDHEIT

Wenn „Alte Leiden“ wiederkehren...
Vor allem im Winter sind Muskel- und Gelenksschmerzen
leider bei vielen Menschen stetige Begleiter. Doch warum kehren diese Beschwerden vermehrt in der kalten
Jahreszeit zurück? Das Pongaumagazin hat bei Masseur
Marc Fleissner aus Schwarzach nachgefragt.

Warum spüre ich die Schmerzen gerade in der kalten Zeit
so intensiv?
Die Antwort liegt bereits
in der Frage. Das Problem
sind die niedrigen Temperaturen, da sich die Blutgefäße bei Kälte verengen
(Vasokonstriktion), was zu
einer Minderdurchblutung
der Muskulatur führt. Dadurch kommt es dann oft zu
Schmerzzuständen. Ein weiteres Problem ist der häufige Bewegungsmangel im
Winter. Im Gegensatz zum
vielfältigen Outdoor-SportAngebot im Sommer, sind
die Möglichkeiten im Winter oftmals eingeschränkt.
Wie kann ich selbst vorsorgen, um die Beschwerden zu
vermeiden bzw. gering zu
halten?
Vermeiden Sie Zugluft, ziehen Sie sich warm genug
an, stärken Sie Ihr Immunsystem durch richtige Ernährung und regelmäßige
Bewegung und nutzen Sie
Massagen bereits als Präventiv-Maßnahmen.
Wie kann man Abhilfe schaffen, wenn die Schmerzen beDezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

reits bestehen?
Wärme ist bei chronischen
Leiden in den meisten Fällen
unser bester Freund. Daheim
kann man sich eine Wärmeflasche, mit einem Handtuch
zwischen Wärmeträger und
Haut, auflegen. Eine weitere
Möglichkeit ist eine Wärmesalbe aus der Apotheke,
vorausgesetzt es gibt keine
Unverträglichkeit gegen die
Inhaltsstoffe. Ihr Apotheker
wird Sie gerne beraten. Um
langfristige Erfolge zu erreichen, sollte man sich mit
seinem Hausarzt über die
Probleme unterhalten, um
evtl. eine Verordnung für
Heilmassagen und Heilgymnastik zu bekommen. Unterstützend kann es auch sein,
dass noch Stromtherapien
und Moorpackungen verschrieben werden.
Was ist eine Heilmassage
und was bewirkt sie?
Unter der verordneten „TM“
versteht man eine klassische
Heilmassage mit der Dauer von 20 Minuten. Durch
die teilweise kräftigen Streichungen entsteht wiederum
Wärme, zusätzlich wird
durch Drückungen, Wal-

kungen und Knetungen die
betroffene Muskulatur behandelt. Durch die Massage
kommt es zu einer Mehrdurchblutung im behandelten Gebiet und somit auch
zu der Erwärmung. Zusätzlich finden sich im Blut auch
schmerzstillende Hormone,
die in dem behandelten Areal vermehrt ausgeschüttet
werden und eine Schmerzlinderung bewirken. Die
lockernden Griffe der Behandlung entspannen die
Muskulatur deutlich.
Nach den ersten Terminen
ist mit leichten Schmerzzuständen, ähnlich einem
Muskelkater, zu rechnen.
Dies stellt sich aber im Laufe
der Behandlungen ein.

die den Erfolg noch einmal
spürbar steigert. Dabei werden Schröpfgläser durch
Unterdruck (Verbrennung
des Sauerstoffes im Glas, Vakuumpumpe, Saugball) auf
die Haut im Schmerzgebiet
aufgesetzt und führen durch
den Sog zu einer Mehrdurchblutung im behandelten Areal. Dies führt wiederum zu einer Lockerung der
verschiedenen Gewebe und
einem schnelleren Abbau
der Schmerzzustände.

Wie geht es nach Massage
oder Physiotherapie weiter?
Die Massagen und die
Heilgymnastik bringen einen sehr guten Erfolg. Die
Übungen des Physiotherapeuten kann und sollte
Welche weiteren Massage- man regelmäßig zu Hause
Arten gibt es?
durchführen, um den Erfolg
Abgesehen von der Heil- der Heilgymnastik beizumassage gibt es noch viele behalten. Weiters empfiehlt
weitere Massage-Arten, die es sich, nach den verordneman je nach Beschwerdebild ten Therapien cirka alle 14
flexibel einsetzen kann. In Tage, einen Massage-Termin
Kombination mit den Mas- wahrzunehmen, um eine
sagen biete ich aus Überzeu- neuerliche Verschlechterung
gung die Schröpftherapie an, zu vermeiden.

Schenken Sie ein Stück
Gesundheit & Entspannung
mit
5er-, 10er-Blöcken (mit Preisvorteil)
oder Wertgutscheinen für
Massage- und Schröpftherapien!
medizinische massagen fleißner

Marc Fleißner • Tel.: 0699/171 176 11
Dr.-Veitl-Weg 3, 5620 Schwarzach
office@massagen-fleissner.at • www.massagen-fleissner.at
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Pongau
Unter der Kursleitung von
Bezirksinstruktor Günter
Birke absolvierten 19 ehrenamtlichen Teilnehmer
100 Stunden theoretische
und mindestens 160 Stunden praktische Ausbildung
als Voraussetzung zur Zulassung zur kommissio-

PONGAUBLICKE

nellen Abschlussprüfung
für Rettungssanitäter. Am
14. November konnte nun
allen 19 Mitarbeitern aus
den Rotkreuz-Dienststellen
Werfen, Bischofshofen, St.
Johann, Schwarzach und
Gastein das begehrte Dekret überreicht werden.

Pongau
„Mit 54 Teilnehmern aus
dem gesamten Pongau
war das SeniorenbundBezirkskegeln auch heuer
wieder ein voller Erfolg“,
freute sich SeniorenbundLandesobmann Sepp Saller.
Die Tagessieger waren heuer Elfriede Vondrak aus Bad

Hofgastein in der FrauenKlasse, Adolf Salminer
aus Flachau in der Klasse
Herren I und Michael Sendlhofer aus Bad Hofgastein in
der Klasse Herren II. Das abschließende StandscheibenKegeln gewann Alois Gmeiner aus Bischofshofen.

Altenmarkt
Der erste Bauabschnitt mit den wichtigsten Rohbauten der
Familien-Soletherme Amade in Altenmarkt konnte rund 30
Wochen nach Baubeginn abgeschlossen werden. In einem
Jahr soll die neue Therme mit der ersten Looping-Rutsche
Österreichs, Wellenbecken, 25-m Sportbecken mit 1- und
3-Meter-Sprunganlage, einem großzügigen Warmwasserbecken mit unterschiedlichen Solekonzentrationen und einer Eventsauna eröffnet werden.
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„Fröhliche Weihnachten “ mit SPAR-Einkaufsgutscheinen

SPAR-Gutscheine unterm Christbaum
Wer Freude und köstliche Genussmomente an Weihnachten verschenken
möchte, liegt mit SPAR-Einkaufsgutscheinen garantiert richtig. Sie sind in
allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten sowie bei Hervis erhältlich und ebendort einlösbar.
SPAR-Einkaufsgutscheine sind das
ideale
Weihnachtsgeschenk
für
Freunde, Verwandte, Kollegen oder
Mitarbeiter. Sie sind in Beträgen von
fünf und zehn Euro erhältlich und sorgen für Hochstimmung unterm Christbaum.
Denn mit diesen Gutscheinen hat der
Beschenkte die freie Wahl, sich einen
lang ersehnten Wunsch zu erfüllen,
sich mit feinen Köstlichkeiten für einen besonderen Anlass einzudecken
oder sich einfach den Alltag zu erleichtern.

Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

Praktisch und österreichweit einlösbar
Die Gutscheine im praktischen Geldschein-Format haben zwei Jahre Gültigkeit ab Ausstellungsdatum und können in allen SPAR-, EUROSPAR-, und
INTERSPAR- und Hervis-Filialen in
Österreich eingelöst werden.
Unternehmen kommen in den Genuss
eines Steuervorteils, da laut § 3 EStG
Geschenke für MitarbeiterInnen und
ArbeitgeberInnen bis 186 Euro steuerfrei sind.
SPAR-Einkaufsgutscheine –
das sinnvolle Weihnachtsgeschenk!
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„Klosterarbeits-Yoga“ mit Suchtfaktor
Klosterarbeiten, so wird eine Vielzahl von Arbeiten, die früher im Rahmen
der Heiligenverehrung in Klöstern entstanden sind, bezeichnet. Die St. Johannerin Johanna Lainer entdeckte die „Geduldsarbeit“, welche auch unter
den Begriffen „Schöne Arbeiten“ oder „Klosterfrauenarbeiten“ bekannt ist,
vor einigen Jahren für sich.
Aus dem Versuch, seinem tiefen Glauben in einer künstlerischen Arbeit
Ausdruck zu verleihen, entstanden
die sogenannten Klosterarbeiten. Ihr
Ursprung geht zurück bis ins Mittelalter, im 18. Jahrhundert wurden sie
zur religiösen Volkskunst und die Arbeiten als frommer Zimmerschmuck
angesehen. Mittlerweile wird die Kunst
der Klosterarbeiten auch außerhalb der
Klöster ausgeübt. Ein Beispiel dafür ist
Johanna Lainer aus St. Johann.

Tafel als Auslöser

„Mein Bruder baute ein altes Bauernhaus aus. Dabei kam eine Tafel meiner

Großeltern zum Vorschein“, erinnert
sich Johanna Lainer an den Auslöser,
mit Klosterarbeiten zu beginnen, zurück. „Die Tafel bedeutete mir etwas,
war aber restaurationsbedürftig und
dafür musste ich eben das Klosterarbeiten erlernen.“ Gesagt, getan - Johanna Lainer besuchte aus dem Grund,
später einmal dieses Werk zu restaurieren, in Bischofshofen einen Kurs an
der Volkshochschule. Die dabei entstandenen Werke waren aber zu klein
für die Restauration der Tafel und so
folgten weitere Kurse bei Frau Gattinger aus Oberalm „Ich habe jährlich einen Kurs besucht, bis ich so weit war,
dass ich die Tafel restaurieren konnte.“

Das ist der Gipfel.
Alle Jahre wieder sorgen
die Gasteiner Bergbahnen
für außergewöhnliche Innovationen und Überraschungen der besonderen
Art. 2009 ist ein in der Tat
herausragendes Jahr.
Erstens eröffnet die neue
8er-Kabinenbahn, die Bad
Gastein in zwei Sektionen
und einer Gesamtlänge
von 2,6 km mit dem Stubnerkogel verbindet und die
Förderkapazität auf 2.800
Personen pro Stunde erhöht. Und zweitens präsentiert Gastein mit einer rund
140 m langen Hängebrücke
von der Bergstation der
Stubnerkogelbahn hinüber
zum Sender ein einzigartiges Erlebnis für Schwindelfreie. Dazu rundet ein
umfangreiches Beschneiungssystem die Planung der

letzten Jahre perfekt ab. Gesamt betrachtet, investierten
die Gasteiner Bergbahnen
in den letzten drei Jahren 46
Millionen Euro in die Region - natürlich nicht zuletzt
zum Wohle der Bevölkerung.
Aus diesem Anlass laden wir
Sie und Ihre Familien ganz
herzlich zur großen Eröffnungsfeier am 8.12.2009
von 10.00 bis 15.00 Uhr ein.
Lernen Sie die neuen Attraktionen des Gasteiner Skiangebotes persönlich kennen
und feiern Sie mit uns und
den SEER‘n bei einem Open
Air Konzert der Spitzenklasse.
Wir freuen uns darauf, Sie
beim großen Erlebnistag der
Gasteiner Bergbahnen begrüßen zu dürfen.
Aufi geht’s!

Um diese Tafel ihrer Großeltern restaurieren zu
können, erlernte Johanna Lainer die Kunst der Klosterarbeiten.

Zahlreiche Einzelteile

Sieht man sich die Klosterarbeiten genauer an, kann man erahnen, wieviel
Zeit in der Erstellung steckt. „Am Be-

Die Programm-Highlights am 8. Dezember 2009:
ab 10.00 Uhr
• Kostenlose Testfahrt mit der neuen Stubnerkogelbahn
• In jeder 10. Gondel eine Überraschung
• Gang über die spannendste Hängebrücke Österreichs
• Musikalische Stimmung mit den Ziamwiam im
Gipfelrestaurant Stubnerkogel
• Kinderprogramm im Fun Center an der Bergstation
ab 15.00 Uhr
• Seer Open Air Konzert an der Talstation bei freiem Eintritt
• Großes Feuerwerk
PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Ein sogenannten GeschenkBremserl.

ginn der Arbeit steht immer
das Vorstellen des gesamten
Werkes und Zeichnen der
Schablonen“, erklärt Johanna Lainer. Zu erwähnen ist
dabei, dass sämtliche Teile
der Klosterarbeit in Handarbeit selbst hergestellt werden
und deshalb auch für jede
einzelne Blüte oder jedes
Blatt, etc. eine eigene Schablone erstellt werden muss.
„Die Schablonen werden mit
einem Goldfaden aus 24-Karat Gold umwickelt, gewisse
Teile werden auch über eine
Stricknadel gewickelt, danach geprägt und darauf geachtet, dass die Rundungen
gleichmäßig sind“, erklärt
die St. Johannerin weiter.
Je nach Technik entstehen
verschiedene Variationen,
Größen, werden Perlen oder
Steine eingearbeitet oder
Perlendraht verwendet. Die
filigranen Einzelteile werden
zum Schluss zum Gesamtwerk zusammengefügt und
meist in Rahmenkästchen
angeordnet.

Viele Stunden Arbeit

Bis die Klosterarbeit fertig
ist, vergeht aufgrund der
zahlreichen Einzelteile viel
Arbeit. „Man kann die Stunden gar nicht zählen“, sagt
Johanna Lainer, die in große
Werkstücke mehrere Monate Arbeit steckt. Verkauft
werden die Klosterarbeiten
von ihr nicht. „Man könnte
die Arbeitszeit bzw. das verwendete Material nur sehr
schwer mit Geld vergüten.“
Neben der persönlichen
Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

Note werden auch nur die
besten Materialien, wie unter anderem Goldfäden und
Swarovski-Steine, verwendet. „Die Arbeit wäre auch
mit billigeren Materialien
möglich. Für mich wäre es
jedoch dann schade um die
Arbeitszeit, weil der Glanz
und die Optik nicht die gleiche wäre.“ 100%ig zufrieden ist sie mit ihren Arbeit
trotzdem nie. „Man wird mit
der Zeit aber toleranter. Es
ist einfach Handarbeit. Man
weiß, dass man sich bemüht
und viel Zeit in die Arbeit
gesteckt hat “, so Johanna
Lainer, die gewisse Einzelteile dennoch öfter macht,
weil sie eben damit nicht
zufrieden ist. „Das ist dann
Fleißarbeit“, ergänzt sie.

schen stehen dafür momentan im Vordergrund. „Man
wird süchtig“, gesteht die St.
Johannerin, die sich gerne
die Zeit nimmt, um bis spät
in die Nacht bei den Klosterarbeiten zu sitzen, dadurch
den Kopf frei zu kriegen
und nur daran zu denken,
wie das nächste Blatt gearbeitet wird. „Manche reden
sogar von KlosterarbeitsYoga“, sagt sie abschließend
mit einem Schmunzeln und
denkt wahrscheinlich schon
wieder an die nächsten Arbeisschritte.

Klosterarbeiten
schmuck.

als

Christbaum-

Freie Gestaltung

Auch wenn heilige Gründe
hinter den Klosterarbeiten
stecken, Vorgaben gibt es
keine. „Für mich ist aber immer ein Mittelpunkt wichtig,
um den ich die Klosterarbeit
gestalte und dem ich einen
würdigen Rahmen gebe“, so
Johanna Lainer. Die Farben,
Anordnung, etc. ist dabei für
jeden frei wählbar und kann
je nach Geschmack und
nach persönlichen Vorlieben
gestaltet werden.

Fatima in Arbeit

Derzeit arbeitet Johanna
Lainer an einer Fatima. Auffädeln, drehen und quet-

Gesegnete Weihnachten
und viel Glück und Erfolg im Jahr 2010
!
wünscht das Team von
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Was, wann, wo im Dezember
Altenmarkt
10.12. - 19:30 Uhr - Feierlicher
Weihnachtsabend
„Das Licht der Weihnachtszeit“ mit Anna Riener Anm. unter 0664 5535009
im Hotel Scheffer

Bad Hofgastein
19.12. - Adventsingen „
Schon läuft zu End die Zeit“
- im Kursaal

Bischofshofen
04.12. - 19:00 Uhr - Traditioneller
Bischofshofener

Krampuslauf - im Stadtzentrum
04.12. - 15:00 Uhr - Traditioneller Bischofshofener Adventmarkt - im Kastenhof
05. & 12. & 19.12. - 17:00 Uhr
- Advent bei Ackermann - in
der Burgenl. Weinstuben
Ackermann
10.12. - 18:30 Uhr - „Vorgestellt“ von Edith Kammerlander, Winterbücher - im
Ranftl
13.12. - 18:00 Uhr - Orgelvesper - in der Pfarrkirche
13.12. - 19:00 Uhr - Advent
und Fackelwanderung der
kath. Jugend Pongau - Treffpunkt Schanzengelände
19.12. - 15:30 Uhr - „Zeit der
Engel“ - im Österreich Haus
20.12. - 18:00 Uhr - Adventsingen „hiatz kimb a wunderbare Zeit“ - in der Hermann Wielandner Halle

Dorfgastein
05. & 06. 12. - (am 06.12. ab
19:00 Uhr) - Krampusläufe
06.12. - Adventzauber : Gratis Skitest der neuesten Alpin- und Freestyle Skimodelle in den Skiverleihen
07.12. - ab 12:00 Uhr - Adventnachmittag mit musikalischer Unterhaltung der
„Klocker Hausmusi - auf der
Wengeralm
08.12. - ab 14:00 Uhr - Adventmarkt - im Gemeindepark
13.12. - 08:30 Uhr - feierlicher Empfang des Erzbischofs mit anschl. hl. Messe
- in der Pfarrkirche
24.12. - ab 13:00 Uhr - Weihnachtsblasen versch. Gruppen der TMK Strochner in
ganz Dorfgastein
24.12. - 15:00 Uhr - Kindermette in der Pfarrkirche
24.12. - 23:00 Uhr - Christmette mit feierlichem Turmblasen
26.12. - 08:30 Uhr - Stefanimesse in der Pfarrkirche
27.12. - ab 12:00 Uhr - Almhüttenzauber auf der Wengeralm
29.12. - 17:00 Uhr - Lustiges
GASTI Kindertheater ab 5
Jahren „Karlsson vom Dach“
nach Astrid Lindgren - im
Festsaal
30.12.
Romantische
Schneeschuhwanderung mit
Fackeln - bei Mondschein
- Treffpunkt um 16:15 Uhr
Ski- und Alpinschule DorfAktiv
31.12. - ab 21:00 Uhr - Silvesterparty mit Livemusik - im
Gemeindepark

Eben
04.12. - 19:30 Uhr - Kram-

pusrummel - am Dorfplatz
20.12. - ORF Familienskitag
am Monte Popolo
24.12. - 14:45 Uhr - Turmblasen - vor der Pfarrkirche

Filzmoos
05.12. - ab 20:00 Uhr - Nikolaus und Krampustreiben
- am Dorfplatz
06./07./08./12./13./16./19./
20./25./26. & 27.12. von
17:00 bis 21:00 Uhr - Weihnachtsidylle in der Hofalm
24.12. - 16:30 Uhr - Weihnachtzauber am Dorfplatz
und um 17:00 Uhr kommt
der Weihnachtsmann
31.12. - 18:00 Uhr - Fackellauf der Filzmooser Skilehrer - bei der Papagenobahn

Goldegg
04.12. - 17:00 Uhr - Nikolaus
im Dorf - beim Parkplatz
Einklang
05.12. - 09:30 Uhr - Weihnachtsbäckerei von Kinderhand mit Nikolausbesuch im Gasthof Pesbichl - Anm.
unter 06415 8131
10. & 17.12. - 15 bis 16:30
Uhr - Weihnachtsdekoration
selber basteln - in der Kunststube „Kimm Eina“
ab 11.12. jeden Freitag um
13:30 Uhr - Wintermärchen
Pferdeschlitten für Kinder Treffpunkt Schlossparkplatz
- Anm. unter 06415 8131
11. & 18.12. - 20:00 Uhr festliche
Weihnachtskonzerte - im Schloss
11./18. &28.12. - 13:00 Uhr
- Wanderung zur Hirtenkapelle - Anm. unter 06415
8131 - Treffpunkt beim
Irrsteinbauer(Goldegg
Böndlsee)
12./19. &26.12. - von 17 bis
20:00 Uhr - SchlossfühPONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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im CP-Haus

Weihnachtsaktion
vom 08.12.2009 - 24.12.2009
25 Punkte-Karte statt € 65,-- nur € 55,-Ihr Sunline-Team

Öffnungszeiten:

Mo - Sa 10-21 Uhr
St. Johann • Hauptstraße 42a
Sonn- & Feiertage geschlossen
Tel.: 06412/5769

rungen
24.12. - 10 bis 12:00 Uhr
- Übergabe Friedenslicht beim Adventmarkt
24.12. - 23:00 Uhr - Christmette in der Pfarrkirche
29.12. - 20:00 Uhr - Messe
bei der Hirtenkapelle

Großarl
04.12. - von 15 bis 20:00 Uhr
- Adventmarkt

04./11. & 18.12. - 16:30 Uhr
- Fackelwanderung - Treffpunkt Gemeindeamt
04.12. - 20:15 Uhr - Adventsingen in der Pfarrkirche
05.12. - von 15 bis 22:00 Uhr
- Adventmarkt
05.12. - 17:00 Uhr - Nikolaus
am Adventmarkt
05.12. - 20:00 Uhr - Krampuslauf am Marktplatz
06. & 13.12. - 18:30 Uhr „Anklöckeln“ - Herbergsuche - auf dem Marktplatz

06. / 08. / 13. / 20.12 - von 13
bis 20:00 Uhr - Adventmarkt
11. / 12. / 18. / 19.12. - von 15
bis 20:00 Uhr - Adventmarkt
11.12. - 21:00 Uhr - Adventabend mit den Sumpfkröten im Pub
12.12. - 20:15 Uhr - Adventkonzert der „Mitterling
Buam“ und Freunde
19.12. - 20:15 Uhr - Märchenhaftes Adventkonzert
des „Ensemble Annelie“

Hüttau
05.12. - 14:00 Uhr - Bergwerksfest mit Barbarafeier
der Historischen Kupferzeche am Larzenbach
06.12. - 10:00 Uhr - Der Nikolaus kommt in die Kirche
12. & 19.12. - Anklöckeln der
Landjugend
19.12. - 16:00 Uhr - Adventwanderung zum Beham
Bauer mit Kindertheater
26./27. & 28.12. - Kinderski-

kurs des WSV Niedernfritz
31.12. - Silvesterparty in der
Dorfstube

Hüttschlag
04./11. & 18.12. - von 18 bis
20:00 Uhr - Adventmarkt
05./06./08./12./13./19.&
20.12. von 15 bis 20:00 Uhr
- Adventmarkt
05./12. & 19.12. - 16:30 Uhr Hirtenspiel am Adventmarkt
05. & 06.12. - Weinverkostung am Adventmarkt
06.12. - 18:00 Uhr - Nikolaus
und Krampus am Adventmarkt
08.12. - 19:30 Uhr - Adventkonzert der Sumpfkröten in
der Pfarrkirche
13.12. - 18:00 Uhr - Gang
durch den Advent
29.12. - 20:00 Uhr - Perchtenschaulauf im Talschluss
31.12. - 19:00 Uhr - Traditionelles Jahrzahlbrennen

PONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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Wagrain
05.12. - 14 bis 18:00 Uhr
- Waggerl Museum und
Joseph Mohr Ausstellung im Waggerl Haus
05.12. - 16:00 Uhr - Adventmarkt - am, Marktplatz
05.12. - 16:30 Uhr - Eröffnung der Lichtinszenierung und der Weihnachts-Wunsch-Linde - am
Marktplatz
06.12. - 10 bis 12:00 Uhr
- Waggerl Museum und
Joseph Mohr Ausstellung im Waggerl Haus
06.12. - ab 10:00 Uhr - Adventlesung & Adventsingen
- am Grießkareck/Kogelalm
07.12. - „Das Fest rund um´s
Feuer“ findet am Berg und
im Tal bei der Tal- und Mittelstation der Seilbahn Flying Mozart und im Pfarrfeld
am Kirchboden statt.
ab 17:00 Uhr - Seilbahnauffahrt mit der Flying Mozart
- Entfachnung des Saisonwendfeuers beim Wolfensberg
18:00 Uhr - Entfachung der
Feuerzeichen an den Berghängen und der sieben Feuer im Pfarrfeld
18:15 Uhr - Feuerzeremonie
ab 18:30 Uhr - Laternenwanderung ins Tal (2,5km)
oder Seilbahntalfahrt
11.12. - 19:00 Uhr - Adventkonzert in der Pfarrkirche,
anschl. Advent Naschplatz
am Kirchboden
12.12. - 14 bis 18:00 Uhr
- Waggerl Museum und
Joseph Mohr Ausstellung;
Christkindl Postamt
12.12. - 16:00 Uhr - Adventmarkt am Kirchboden mit
Gastland „Tschechien“
13.12. - 09:00 Uhr - Adventmesse mit festlichem Chorgesang - in der Pfarrkirche
19.12. - 14 bis 18:00 Uhr
- Waggerl Museum und
Joseph Mohr Ausstellung im Waggerl Haus
Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN

19.12. - 16:00 Uhr - Adventmarkt am Marktplatz
21.12. - 17:30 Uhr - Advent
in der Stub´n mit original
Wagrainer
Herbergsuche
- Edelweissalm/Bauernhofmuseum
24.12. - 08:30 Uhr - Hirtenamt in der Pfarrkirche
24.12. - 22:15 Uhr - Turmblasen bei der Pfarrkirche
24.12. - 23:00 Uhr - Christmette in der Pfarrkirche
26.12. - 17:00 Uhr - 49.
Joseph Mohr Gedächtnissingen in der Pfarrkirche

Werfen
05.12. - Nikolausfeier in der
Pfarrkirche ab 17:30 Uhr Weisenblasen im Markt
17:55 Uhr - Ankunft der
Kutsche mit dem Nikolaus,
gemeinsamer Einzug in die
Kirche
18:00 Uhr - Nikolausfeier
ca. 19:00 Uhr - Krampuslauf
mit der Delagopass
05./ 06. & 08.12. - von 13 bis
19:00 Uhr - Adventmarkt
mit stimmungsvollem Rahmenprogramm - auf der Erlebnisburg
06.12. - 20:00 Uhr - Kultlesung mit Manfred Koch „...
und dann zünden wir den
Christbaum an“ - im Kuenburggewölbe
12. & 13.12. - von 13 bis
19:00 Uhr - Adventmarkt
mit stimmungsvollem Rahmenprogramm - auf der Erlebnisburg
24.12. - 15:30 Uhr - Weihnachtsgedenkandacht beim
Kriegerdenkmal
24.12. - 16:00 Uhr - Kinderkrippenfeier in der St. Barbara Kirche in Tenneck
24.12. - 23:00 Uhr - Christmette in der Pfarrkirche
31.12. - 17:00 Uhr - Jahresschlussgottesdienst in der
Pfarrkirche
31.12. - Silvesterfeier in
Rittermanier auf der Burg.
Anm. unter 06468 5203
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Inflation oder Zweitwohnung?
Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise stellen sich viele die Frage, ob es
nicht besser ist sich vom Ersparten eine kleine Zweitwohnung zu kaufen oder soll man lieber doch alles beim Alten lassen?

mittel über 15 Jahre daher € 100.000,- das sind € 2.000.-- pro m². Die Wohnung ist nach 15 Jahren entschuldet.
Danach steht ein jährliches Zusatzeinkommen von ca. € 7.000,-- zur Verfügung. Die anfänglichen Schulden von
ca. 2/3 des Kaufpreises sind zunächst
abschreckend, können sich jedoch
langfristig durchaus rechnen.

Warum bietet eine Immobilie Inflationsschutz?

Gerade in unsicheren Zeiten ist die Immobilie gefragter denn je. Wer überlegt
sich eine Zweitwohnung zur weiteren
Vermietung anzuschaffen sollte ein
paar Punkte beachten. Die aktuelle Vermögensstruktur sollte der Ausgangspunkt sein, denn die Vorsorgewohnung
kann dabei einen wichtigen Baustein
bilden. Die Vorsorgewohnung als Anlageinstrument liegt voll im Trend.
Das Verhältnis Immobilieneigentümer
zu Mieter liegt in Österreich bei 56 %
Eigentümer und 44 % Mieter. (Quelle: ifs Berlin, CEE Research Network).
Durchaus interessant also, selbst zum

Vermieter zu werden.

Eine Beispielrechnung

2 Zimmer-Wohnung mit ca. 50m²
Wohnfläche. Finanzierung: 1/3 Eigenmittel, 2/3 Darlehen über 15 Jahre. Nettokaufpreis inkl. Nebenkosten
€ 150.000,--. Eigenmittel beim Kauf €
50.000,-- und Eigenmittel für die kommenden 15 Jahre ca. € 50.000,-- - letztere sind notwendig, da die Mieterlöse in
den ersten 15 Jahren nicht ausreichen,
um Tilung und Zinsen des Darlehens
abzudecken. Gesamtsumme der Eigen-

Teile des Ertrages sind nicht von der
Wertentwicklung der Immobilie abhängig. Sollte der Wert einer Immobilie
fallen oder gleichbleiben, spielt das nur
eine Rolle, wenn das Objekt verkauft
wird. Die Mieteinnahmen sind nicht
von der Wertentwicklung des Objektes
abhängig. Mietverträge werden üblicherweise so abgeschlossen, dass eine
Inflationsanpassung vereinbart wird. So
kann jährlich von steigenden Mieteinnahmen ausgegangen werden. Dadruch
erreicht man eine gewisse Unabhängigkeit von den Kapitalmärkten. Gerade in
wirtschaftlich turbulenten Zeiten zeigt
sich, dass die Nachfrage für Mietobjekte
gegenüber der Nachfrage für Eigentum
größer ist. Somit kann es durchaus Sinn
machen in Krisenzeiten über einen Immobilienkauf nachzudenken, sofern
man die nötigen Mittel dazu hat.

5611 Grossarl

Tel. 06414-8862-0
Autohaus Brüggler
office@viehhauser-kfz.at 5511 Hüttau
Tel. 06458-7251
Autohaus Emberger

5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Was ist steuerlich zu beachten?

Als privater Investor erzielt man durch
Vermietung einer Wohnung Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung und
man wird Unternehmer im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes. Dadurch erlangt
man das Recht auf Vorsteuerabzug und
kann so die Wohnung zum Nettokaufpreis erwerben. Die Fremdkapitalzinsen, die Finanzierungsnebenkosten,
die Afa und sonstige Aufwendungen
die in Zusammenhang mit dem Erwerb
und der Vermietung der Wohnung ste-

hen können als Werbungskosten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der
10-jährigen Spekulationsfrist darf der
erzielte Veräußerungsgewinn steuerfrei
vereinnahmt werden. Die laufenden Erträge (das sind in der Regel die Mieteinnahmen abzüglich der Zinsaufwand
für Fremdmittel und Wertminderung)
unterliegen den regulären Steuertarifen. Ist das Einkommen durch zu hohe
Zinsbelastungen negativ vermindert
dies die Steuerlast des Gesamteinkommens. Es gilt jedoch zu beachten, dass
die Finanzbehörde solche Konstruktionen sehr genau auf "Liebhaberei"
überprüft. Sie sehen also, ein Steuerberater wird bei einem solchen Vorhaben
von Vorteil sein.

Was ist beim Kauf einer Vorsorgewohnung zu beachten?
Prinzipiell soll die Wohnung in einer
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guten Lage sein und in einer Region
die einen florierenden Mietermarkt
aufweist. Natürlich bieten sich hier
die Tourismusgebiete oder die größeren Städte in Österreich an. Auch die
steigende Zahl der Singlewohnungen
kommt dem Gedanken sich eine Vorsorgewohnung zuzulegen entgegen.
Die Wohnung soll also sehr attraktiv
für Mieter sein, der eigene Geschmack
ist dabei nicht ausschlaggebend. Die
Ausstattung der Wohnung sollte gut
bis sehr gut sein, damit kann man
sich von der Konkurrenz von anderen
Mietwohnungen abheben. Wichtig ist
möglichst wenig Leerstand in siener
Mietwohnung zu haben. Ebenso sollte
man unbedingt beim Kauf den Makler
seines Vertrauens oder seinen Rechtsanwalt, bzw. Notar mit der Abwicklung
beauftragen. Keinesfalls ratsam ist es
selber Kaufverträge oder Mietverträge
aufzusetzen. Von Mustermietverträgen im Internet ist dringend abzuraten.
Sie müssen auf die individuelle Situation angepasst werden - und wichtig
ist es, dass das österreichisches Gesetz
Anwendung findet - leich kann es passieren, dass man einen Vertrag in der
Hand hält der dem deutschen Gesetz
entspricht. Also lieber ein paar Euro
mehr in einen Kaufvertrag und/oder
Mietvertrag investieren.

Zusammenfassung

Vorsorgewohnungen sind grundsätzlich geeignet um der Inflation gegenzuwirken. Ebenfalls geeignet sind sie
für die Altersvorsorge. Es sollte darauf
geachtet werden, keine ungeeigneten
Objekte zu erwerben. Eine anfängliche
"günstige" Gelegnheit kann sich sehr
rasch als Grab für tausende Euros herausstellen. Die langfristige Investition
muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Eine Vorsorgewohnung ist nichts für
ein oder zwei Jahre und man sollte nicht
das "schnelle Geld" erwarten. Über die
steuerlichen Gegebneheiten sollte mach
sich ebenfalls vor dem Kauf informieren. Eine Vorsorgewohnung soll in erster Linie zum Vermieten gedacht sein
und nicht zur Eigennutzung. Je mehr
eigen Vorstellungen sie einbringen,
desto eher kann sich das auf den Gesamtertrag auswirken. Der eigene Geschmack muß nicht der Geschmack des
Mietermarktes sein.

32

PONGAUBLICKE

St. Johann
Mit großem Erfolg lud das
Team von Blumen Egger
in St. Johann von 13. bis
15. November zur Adventausstellung.
Zahlreiche
Stammkunden, aber auch

viele Neukunden konnten
sich bei einem Glas Punsch
auf den Advent einstimmen und sich von allerlei
adventlichen Blumenideen
inspirieren lassen.

Pongau
Seit neun Jahren unterstützt das Projekt „Amigos
de Austria“ die Kinder der
Ärmsten im ecuadorianischen Hochland in Südamerika. Durch die große
Hilfsbereitschaft u.a. auch
aus dem Pongau kann das
Projekt eine stolze Bilanz
aufweisen: Entsprechend
dem Motto „Armut durch
Bildung bekämpfen“ konn-

te bereits tausenden Kindern der Indigenas, der
Ureinwohner, eine Ausbildung ermöglicht werden.
Initiatorin des Projekts ist
Katharina Schachner, die
nach ihrer Pensionierung
als Lehrerin als ehrenamtliche Volontärin vor zehn
Jahren ein Jahr lang in der
ecuadorianischen Andenstadt Cayambe tätig war.

Bischofshofen
Anfang November wurde von der Wasserrettung
Bischofshofen die Weihe
einer neuen Vereinsfahne vorgenommen. Dieses
Meisterstück wurde von
der Firma E&G Stick unter
der Leitung von Matthias
und Hannelore Ellmer in
unzähligen Arbeitsstunden
entworfen und gestickt.
Matthias Ellmer wurde aus
diesem Grund vom Bundesverband der Österr.
Wasserrettung das Blaue
Kreuz in Bronze verliehen.
Bei den Neuwahlen des Vereinsvorstands die bei der
anschließenden Mitgliederversammlung abgehalten
wurden kam es zu keinerlei
Veränderungen.

Salzburg/ Pongau
Bergsport boomt und das
spiegelt sich auch in der Einsatzstatistik der Salzburger
Bergrettung wieder. Zwischen intensiver Bergsteiger-Zeit und dem Beginn
der Skitouren- und Pistensaison zeigt sich eine deutliche Steigerung der Einsätze seit dem Vorjahr. 333
Einsätze aus zehn Monaten
im Jahr 2009 stehen 267

Einsätzen aus dem Gesamtjahr 2008 gegenüber. „Unsere Statistik zeigt einerseits,
dass die Berge immer mehr
zum Erholungs- und Sportraum von Einheimischen
und Gästen werden aber,
dass offensichtlich auch die
Warnungen und Ratschläge
ernst genommen werden“,
so der Bergrettungs-Landesleiter Estolf Müller.
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Salzburger Bergadvent im Großarltal
Hier würde sogar das
Christkind Urlaub machen: Beim „Salzburger
Bergadvent“ im Großarltal erwartet Sie
nicht nur ein stimmungsvoller
Adventmarkt rund um
die lebensgroße geschnitzte Dorfkrippe in Großarl, sondern auch ein umfangreiches Kinderund Veranstaltungsprogramm.
Zum dritten Mal findet von 27. November bis 20. Dezember
der „Salzburger Bergadvent“ im Großarltal in den Gemeinden Großarl und Hüttschlag statt. Ein Adventmarkt, bei dem
Qualität, Echtheit, Tradition und Ursprünglichkeit im Vordergrund stehen. Der Bergadvent im Tal der Almen ist eine
bewusste Gegenwelt zum hektischen Vorweihnachtstreiben
in den Städten und soll die Besucher auf besinnliche Art
und Weise auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Dazu lockt ein stimmungsvolles Rahmenprogramm
mit Sängern, Musikanten und Hirtenkindern.
Kernstück ist der Adventmarkt in Großarl mit rund 25
kleinen „Almhütten“, in denen Kunsthandwerk und Spezialitäten aus der Region angeboten werden. Mit strahlenden
Augen bestaunen die Kinder die lebensgroße, aus Zirbenholz geschnitzte Dorfkrippe, die den Anfang des Krippenweges hinauf zur Pfarrkirche markiert. Voller Fleiß beteiligen sie sich am Kinderprogramm mit Keksbackstube,
Christkindlwerkstatt, Engerl-Postamt, Märchenstube und
Engerl-Fotostudio.
Bei den Veranstaltungen rund um den Markt wurde bewusst
Wert auf Tradition und Authentizität gelegt, frei nach dem
Motto „Erleben Sie Advent wie seinerzeit“. Jeden Freitag
gibt es um 16.30 Uhr eine Fackelwanderung. An den Samstagen im Dezember lockt am Markt in Hüttschlag um 16.30
Uhr ein Hirtenspiel. Jeden Freitag oder Samstag findet um
20.15 Uhr in der Pfarrkirche Großarl ein stimmungsvolles
Adventsingen statt (Eintritt € 8,--, Termine: Sa 28. 11., Fr 4.
12., Sa 12. 12., Sa 19.12. 2009).
Ein besonderes Highlight ist das „Großarler Engerl“. Es singt
jeden Samstag und Sonntag um 18.00 Uhr am Adventmarkt
in Großarl herzergreifende Weihnachtslieder.
Neu in diesem Jahr ist die Herbergsuche am Adventmarkt
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in Großarl jeden Sonntag sowie am 8. Dezember, jeweils ab
18.30 Uhr.
Erleben Sie die verschneite Bergwelt im Tal der Almen, lauschen Sie den Klängen der Musikanten und genießen Sie
den Duft von Punsch und frischem Früchtebrot. Beim Salzburger Bergadvent im Großarltal – Advent wie seinerzeit!
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Flachau
Die Salzburg Wohnbau
präsentierte kürzlich ein
modernes Objekt im Ortsteil Gell in der Gemeinde
Flachau. Bereits 2008 wurde dort ein Wohnhaus mit
21 geförderten Mietwohnungen übergeben, gleich
angrenzend wird nun ein
weiteres Gebäude mit 12
Wohnungen gebaut. Die
barrierefreien 2-, 3- und
4-Zimmer
Wohnungen
werden flexible Raumlösungen aufweisen und so-

wohl für Singles als auch
für Familien mit Kindern
geeignet sein. In die geschmackvoll gestalteten Außenanlagen des rund 3.000
m² großen Grundstücks
wird ein eigener Spielplatz
integriert. Ein innovatives
Energiesystem mit Pelletsheizung und Solaranlage
wird dieses Objekt besonders umweltfreundlich machen. Die Wohnanlage soll
voraussichtlich im Frühling
2011 fertiggestellt werden.

Pongau
An der Landeskonzertwertung der Salzburger
Musikkapellen nahmen 25
Kapellen aus dem Pongau
teil. Die teilnehmenden Kapellen konnten in vier verschiedenen Stufen (von A
bis D) antreten, pro Stufe
musste ein Pflichtstück und
ein Selbstwahlstück gespielt
werden. Erstmals wurden
im Bundesland Salzburg bei
einer Landeskonzertwertung keine Prädikate mehr
vergeben – gelistet wurden

nur mehr die Punkte in
zehn verschiedenen Bewertungskriterien (z.B. Tempo,
Ton- und Klangqualität,
Interpretation und Stilempfinden). Das Jugendorchester „The Youngsters“ (Kpm.
Gerhard Hafner) aus Pfarrwerfen konnte die Stufe
A gewinnen, Sieger in der
Stufe B und Sonderpreisträger für „Choral“ wurde
die Trachtenmusikkapelle
Strochner aus Dorfgastein
(Kpm. Johann Jastrinsky).
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10 Rezeptideen für Weihn
Das Pongaumagazin suchte die besten Keksrezepte und ist bei den zahlreichen Zusendungen fündig geworden vielen Dank dafür. Leider ist es nicht möglich, alle zu veröffentlichen - eine kleine, aber feine Auswahl finden Sie auf
den folgenden Seiten. Wir wünschen viel Spaß beim Backen.
Saftiger Lebkuchen:
Zutaten:
50 dag Roggenmehl
1 Prise Salz
25 dag Rohzucker
5 Dotter
10 dag Honig
10 dag Rosinen
10 dag Aranzini
10 dag Zitronat
20 dag
Walnüsse
2 Teelöffel Natron
1 Pkg. Lebkuchengewürz
2 EL Creme fraich oder
Sahne
1 EL Rum
abger.Zitonenschale
Zubereitung:
Zitronat, Aranzini, Rosinen
und Walnüsse grob faschieren. Dotter, Honig, Zucker
schaumig rühren, Gewürze,
Sahne, Rum, Zitronenschale, Lebkuchengewürz und
faschierte Früchte mischen.

Mehl, Salz und Natron auf
einem Backbrett vermischen,
Grübchen machen und die
oben vermischten Zutaten
zu einen festen Teig kneten.
Den Teig ausrollen, auf ein
normal großes Backblech
legen, einigemale anstechen
und mit einen verquirlten
Ei bestreichen. Das Blech ins
vorgeheizte Backrohr schieben und ca. eine halbe bis
dreiviertel Stunde bei 170
Grad backen. Heiß noch in
gleichmäßige Würfel schneiden. Man kann die Würfel
mit Schokoladeglasur überziehen und mit Nüssen und
kandierten Früchten verzieren. (Von Theresia Fleiss aus
Bad Hofgastein)

Schokoaugen:
Zutaten:
18 dag Staubzucker
20 dag Butter

3 Eier
25 dag Mehl
3 dag Kakao
Marillenmarmelade
Schokoglasur
Zubereitung:
Butter und Zucker verrühren, Eier, Mehl und dann
den Kakao unterheben. Kleine Tupfen auf das Backblech
aufspritzen, bei 180° C ca.
10 min backen und auskühlen lassen. Anschließend
zwei Hälften mit
Marillenmarmelade
zusammenk leb en
und bis zur Hälfte in Schokoglasur
tauchen. (Von Ulli
Brandmayr aus Bischofshofen)

Spanische

Nusskugelkeks:
Zutaten:
300 g Haselnüsse
gerieben
250 g Zucker
2 P. Vanillezucker
3 Dotter
200 g kandierte

Früchte nach Belieben grobgehackt
2/10 l Rum für Erwachsene,
Fruchsirup für Kinder
Zubereitung:
Alle Zutaten in einem Topf
zusammenmischen und auf
„kleiner Flamme“ so lange
rühren, bis ein fester Teig
entsteht. Kugeln oder andere Formen machen, auf ein
Blech legen (Backpapier von
Vorteil) und bei schwächster
Hitze im Backofen trocknen
lassen. (Von Richard Erlmoser aus Dorfgastein)

Brotlaibchen:
Zutaten:
2 Dotter
80 g erweichte
Schokolade
60 g ger. Nüsse
2 Eiklar
130 g Zucker
125 g Kokosette
Zubereitung:
Dotter mit dem halben
Zucker gut schaumig rühren und Eiklar mit dem
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nachtskekse
restlichen Zucker gut ausschlagen. Beides zusammen
mischen, die Schokolade
einrühren und die restlichen
Zutaten unterheben. Den
Teig etwas rasten lassen,
dass er etwas anzieht, kleine
Kugerl formen, etwas flach
andrücken, mit Staubzucker
leicht bestreuen und bei 180
Grad (ca. 6 min) hell backen.
Kekse sollen wie Brotlaibe
aufspringen. (Von Christiane Kreuzer aus Großarl)

Witwenküsse:
Zutaten:
3 Eiklar vermischt
5 dag Feinkristallzucker
5 dag Staubzucker
12 dag Nüsse
5 dag Zitronat
Backoblaten
Zubereitung:
Nüsse grob und Zitronat
fein hacken. Eiklar und Zucker steif schlagen, Nüsse
und Zitronat unterheben.
Die Oblaten rund oder anders schneiden, auf ein Blech
legen, mit dem Löffel kleine
Häufchen aus der Masse
ausstechen und auf Oblaten geben. Im Rohr langsam
trocknen lassen. (Von Elisabeth Frank aus Goldegg)

Eierlikör-Kekse

Fülle:
250 ml Milch
30 g Vanillepuddingpulver
50 g Zucker
100 ml Eierlikör
100 g Butter
Zubereitung:
Mehl und Backpulver sieben, restliche Zutaten untermengen und rasch verkneten. Teig in Folie im
Kühlschrank ca. 30 min.
rasten lassen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 3
mm dick ausrollen und mit
runder Form Kekse ausstechen (die Hälfte mit Loch).
Backblech mit Backpapier
belegen und Kekse darauf
im vorgeheizten Rohr (160 °
Umluft) ca. 10 Min. backen,
dann auskühlen lassen.
Für die Fülle ein Drittel der
Milch mit Puddingpulver
glatt rühren, die restliche
Milch mit Zucker aufkochen, Pudding einrühren
und dick einkochen. Likör
und Butter unterrühren.
Creme auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, umrühren und mit Folie zugedeckt ganz auskühlen lassen.
Creme danach mit dem Mixer schaumig rühren. Je zwei
Kekse (1x mit und 1x ohne
Loch) mit Fülle zusammensetzen und mit Staubzucker
bestreuen. Die Kekse möglichst kühl aufbewahren.
(Von Elisabeth Schett aus
Bad Gastein)

(ca. 35 Stk.):

Zutaten:
Teig:
210 g glattes Mehl
1 Prise Backpulver
80 g Staubzucker
10 g Vanillezucker
30 ml Eierlikör
2 Dotter
100 g Butter
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Orangenstäbchen
(ca. 70 Stück):

Zutaten:
150 g sehr weiche Butter
75 g Staubzucker
1 TL geriebene
Orangenschale
2 Eigelb
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125 g Mehl
100 g Schokoladeglasur
Zubereitung:
Die Butter mit Staubzucker
und abgeriebener Orangenschale schaumig schlagen.
Eigelb einrühren und gesiebtes Mehl unterrühren.
Den Teig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und
etwa 4 cm lange Stäbchen
auf das Backblech spritzen.
Im Ofen bei 180 Grad ca. 15
Minuten backen und dann
auskühlen lassen. Die Orangenstäbchen dann zur Hälfte
in die erwärmte Glasur tauchen. (Von Alexander Lagger aus Bischofshofen)

Kürbiskernkekse:
Zutaten:
80 g geh. Kürbiskerne
150 g Dinkel-Vollmehl
150 g Butter
40 g Staubzucker
1 TL Zimt
Marillenmarmelade (Füllen)
200 g Haushaltsschokolade
Kürbiskerne zum Verzieren
Zubereitung:
Mürbteig kneten, eine Stunde rasten lassen und ausrollen. Kekse ausstechen, bei
180 Grad 10 Minuten backen. Zwei Kekse mit Marillenmarmelade zusammensetzen. Kekse zur Hälfte in
Schokoladeglasur tauchen
und mit Kürbiskernen verzieren. (Von Barbara Viehauser aus St. Johann)

Kichernde
Dummköpfe
Zutaten:
35 dag Rosinen
1/8 l Bourbon-Whyskey
6 dag Butter
10 dag brauner Zucker
2 Eier
18 dag Mehl

1/2 P. Backpulver
1 1/2 TL Zimt
1/2 TL Nelkenpulver
1/2 TL Muskatnuss
40 dag grob geh. Walnüsse
und kandierte Kirschen
Zubereitung:
Rosinen über Nacht in
Whisky zugedeckt ziehen
lassen, dann gut abtropfen.
Butter, Zucker und Eier
schaumig rühren, Zimt,
Nelkenpulver, Muskatnuss
unterrühren. Mehl und
Backpulver dazugeben. Alles
zu einem glatten Teig verarbeiten, Rosinen, Nüsse und
Kirschen darunterkneten.
Mit kl. Löfferl Häufchen formen, auf O-Blatten setzen
und backen. 180 Grad, ca. 20
Min. (Von Margot Salchegger aus Bischofshofen)

Sandmuscheln:
Zutaten:
10 dag Marzipan
30 dag Butter
12 dag Staubzucker
35 dag Mehl (glatt)
Salz, Vanillezucker, Zitronenschale, 2 Eiweiß
Zubereitung:
Marzipan und Butter glatt
rühren, dann Staubzucker
und die Geschmackszutaten
schaumig rühren. Nach und
nach das Eiweiß einrühren
und Mehl dazugeben. Mit
dem Spritzsack dressieren
und bei mittlerer Hitze backen. Zwei Stück mit Marmelade zusammenkleben
und in Schokolade tunken.
(Von Rosa Pirnbacher aus
St. Johann)

Vielen Dank allen, die uns
Rezepte gesandt haben. Leider können wir hier nicht
alle veröffentlichen.
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Die Kraft der Heilsteine
Peridot (Olivin)

chem. Formel:
Farbe:
Vorkommen:

(Mg, Fe)2SiO4
grün
Der Peridot kommt in vulkanischen Gebieten vor, ist jedoch
nur in sehr, sehr kleinen Steinchen zu finden.

Eigenschaften:
Ganz besondere Wirkung hat der Peridot auf die Haut, Nägel und Haare. Er
aktiviert und reguliert die Talgdrüsen und ist ganz besonders in der Pubertät
(Akne) empfehlenswert (Beratung erforderlich). Er kräftigt unser Immunsystem und bringt eine rasche Linderung bei Jucken und Bläschenbildung auf
der Haut und den Lippen. Der Peridot bringt uns das innere Gleichgewicht
und schenkt eine postive Lebenseinstellung. Wir vergessen Melancholie und
Depressionen und verbessern unseren Kontakt zur Umwelt.
Der Name Peridot bedeutet „gleichmäßige Energie“ (griech.)

Weitere Informationen:
Sigrid Brandstätter,
Sonnfeld 11,
5621 St. Veit im Pongau,
Tel: 0664-202 04 33.

Schneeflockenobsidian

Perle
chem.
organische Substanzen (Perlmutt)
Zusammensetzung: +CaCO3 - Härte 3-4
Eigenschaften:
Perlen sind nicht nur sehr schön und wurden schon vor
4000 Jahren getragen, sie sind auch sehr wertvoll für unseren Körper. Da sie zu 90 % aus reinem Kalzium bestehen,
sind sie besonders wichtig für unseren Knochenbau, Zähne, Haare, Nägel, usw. Die Perle hilft auch gegen viele Allergien, wie Nesselsucht, allerg. Erkrankungen der Atemwege, Fettsucht und Magersucht. „Perlen bedeuten Tränen“,
sagt man. Sie lösen Blockaden und helfen, Vergangenes
besser aufzuarbeiten. Dass dabei Tränen der Erleichterung
fließen, ist selbstverständlich. Perlen bewahren Schönheit,
Zufriedenheit und Liebe bis ins hohe Alter.
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chem.
Obsidian ist ein magmatisches,
Zusammensetzung: siliciumreiches Ergussgestein
(Lavaglas) - Härte: 5,5
Farbe:
schwarz, mit schneeflockenartigen
Einschlüssen
Vorkommen:
in allen Gebieten, welche durch
Lavagüsse entstanden sind
Eigenschaften:
Schon in der Steinzeit wurden aus dem messerscharfen Obsidian Pfeilspitzen und andere Werkzeuge geformt. Der Obsidian ist ein wärmender Stein
und stärkt unser Immunsystem. Er hilft auch gegen
kalte Hände und Füße. Ganz besonders gut wirkt
er gegen Rückenschmerzen im unteren Bereich der
Wirbelsäule (Beratung erforderlich). Der Obsidian ist
ein guter Lernstein und hilft bei Links- und Rechtskoordination. Ebenso ist er gut für den Magen und
zuletzt schützt er uns auch vor Viren (Herpes). Er
hilft uns, Hürden besser zu meistern und lässt uns auf
uns zukommende Gefahren erkennen.

Frohe Festtage
und viel Glück und Erfolg
im Jahr 2010!

A-5500 Bischofshofen, Salzburger Str. 57
Telefon: 0 64 62 / 81 00-0, Fax: 81 00-50
Tag u. Nacht NOTDIENST
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Über 160 Skihütten stehen entlang den Pongauer Skipisten zum Einkehrschwung zur Auswahl. Die Qual der Wahl
haben dabei nicht nur die Skifahrer, sondern in dieser Wintersaison auch die Leser des Pongaumagazin. Wo steht
die beste Skihütte? Wählen Sie mit und gewinnen Sie!
Zu einem perfekten Skitag
gehört neben den bestens
präparierten Pisten und
einer verschneiten Winterlandschaft auch der Einkehrschwung in einer der
zahlreichen Skihütten. Über
160 urige und gemütliche
Skihütten laden entlang der
Pongauer Skipisten zum
Verweilen ein. Das Pongaumagazin begibt sich deshalb
auf die Suche nach der „besten Skihütte im Pongau“

ohne, urig oder modern - Sie
entscheiden, wer zur besten
Skihütte im Pongau gekürt
wird.
Einfach untenstehende Teilnahmekarte mit Hüttennamen, in welchem Skigebiet
Und so geht‘s:
Wählbar ist jede Skihütte sich die von Ihnen gewählte
im Pongau - sprich in den Hütte befindet, einer kurzen
Regionen Sportwelt Amadè, Begründung, warum gerade
Gastein, Hochkönig, Groß- diese Skihütte zur besten im
arltal, Werfenweng und Pongau gekürt werden soll,
Obertauern. Egal ob groß, ausfüllen, sowie Ihren Naklein, mit Bedienung oder men und TelNr. oder e-mail
und fordert alle Leser und
Leserinnen dazu auf, ihre
persönliche Lieblingshütte
zu wählen.

ergänzen und an Pongaumagazin, Salzachsiedlung
14, 5600 St. Johann senden.
Schon nimmt die Skihütte
an der Wahl teil und Sie haben die Möglichkeit einen
Gutschein für einen ausgiebigen Einkehrschwung in
der Siegerhütte zu gewinnen.
Die Teilnahme an der Skihüttenwahl ist bis Anfang
März 2010 auch im Internet
auf www.pongaumagazin.at
möglich.

Teilnahmekarte ausschneiden und an folgende Adresse senden: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann.
Teilnahme auch im Internet unter www.pongaumagazin.at möglich.
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Generationswechsel im EDV-Shop Bischofshofen

Thomas übernimmt die Aufgaben von Johann Thurner im
Bereich Shop und interner Technik. „Unser Angebot umfasst die gesamte Palette im EDV Bereich. Für uns ist eine
den Märkten angeglichene Preisschiene schon lange eine
Pflicht gegenüber unseren Kunden. Die angenehme Parksituation vor dem Haus und ein Einkauf im gemütlichen
Rahmen mit viel Zeit für die Kunden, sind unserer Stärken.“ sagt Thomas Thurner. „Wir sind
Partner der Wertgarantie und diverser Internetanbieter, wie z.B. Telekom, A1, Salzburg AG und
3. Das ermöglicht uns eine Komplettlösung für
jeden Kunden zu finden.“

TIPP: Der Komplettschutz der Wertgarantie ist eine
ausgezeichnete Möglichkeit jegliche Reparaturkosten
zu sparen.
Anfang nächsten Jahres wird die Thurner EDV
das Produktsortiment um zwei neue Bereiche erweitern. In Planung ist ein neuer TV-Shop welcher von Johann Thurner betrieben wird. Weiters
werden Apple Produkte im EDV-Shop Einzug
halten. Dazu haben wir unseren internen Apple
Spezialisten Philipp Thurner, der sich um ihre
technischen Anliegen kümmert.

TIPP: Neu bei Apple ist jetzt, dass die Produkte auch
Windows kompatibel sind. Die Stabilität von Apple Produkten ist unangetastet und durch diese Neuheit auch
in Firmen einsetzbar.
Neue Technologien

Auf der CES in Las Vegas hat Nvidia eine 3DBrille vorgestellt, mit der es möglich ist, erweiterte 3D-Effekte in Videospielen darzustellen.
Voraussetzung ist jedoch eine Geforce-Grafikkarte
und ein Anzeigegerät mit 120-Hz-Technologie.

TIPP: Die 3D Vison Technologie ist seit kurzem bei der
Firma Thurner EDV erhältlich. Man kann sie auch ausgiebig testen.
Dezember 2009 | PONGAUMAGAZIN
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Die 3D Vision genannte Brille kommuniziert über Infrarot kabellos mit dem PC. Sie verfügt über einen Akku, der
per USB aufgeladen werden kann und rund 40 Stunden am
Stück durchhalten soll. Die Reichweite soll rund 6 Meter betragen - zocken auf der entfernten Couch ist damit möglich.
Prinzipiell sollen die 3D-Effekte mit jedem Spiel möglich
sein - derzeit unterstützt der Treiber rund 300 Games.

TIPP: Die 3D Technologie funktioniert jetzt auch bei TV-Geräten. 3D
fernsehen, mittendrin statt nur dabei.
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Beim alten Hofinger, pensionierter Postbeamter in
St.Johann, hat sich’s Christkindl des Jahr b’sonders
reichlich eing’stellt. Die sechs
Kinder vom Hofinger waren
schon lang aus dem Haus
und über ganz Österreich
verteilt. Mit’m Bsuachen
hat’s des Jahr net klappt, aber
sie ham ihn nicht vergessen,
den Vatta, und alle hams ein
schönes Geschenk g’schickt.

REPORTAGE

hat er halt Beppi g’hoaßen –
hat an Votta scheene warme
Handschuah g’schickt, und
am Heiligen Abend is no a
groß’ Packl vom Peter aus
Salzburg kumma, da war
a elektrische Heizdecken
drinnan.

Am
ersten
Weihnachtsfeiertag setzt sie
da Hofinger a
glei hin, um sich
Von der Lotte, die in Linz für die schönen
verheirat is und für die An- Geschenke zu
tike schwärmt, hat er eine bedanken. Weil
sehr schöne Nachbildung er als alter Beder Venus von Milo kriegt. amter
g’lernt
A biß’l nackert war’s halt. hat, dass man
Aus Wien vom Xaverl – na schnell,
umja, jetzt hoaßt er Franz, weil sichtig und raXaver ko sei Frau net sagen, tionell arbeiten
de is von da droben – ist muaß, hat er erst
ein Familienfoto kumma, er alle Umschläg
und sie und die Kinder: der g’schriebn, hinJens, der Uwe und de kloane tereinanda und
Heike in an scheenan Süba- glei de Briafmarrahmen. ´s Roserl, die im- ken draufpickt,
mer recht praktisch war, hat und dann hat er
eahm aus Viehhausen drei sich drüberg’macht und für
schene warme Unterhosen jeden a freundlichs Dang’schickt, und aus München kesbriafal g’schriebn. Bevor
von Toni am Heiligen Abend er aber no dazuakemma
ist eine Originalradierung is, de Briaf alle in de Um„Heilige Affen“ kumma. Da schläg z’toa, is sei Spezl, da
Jupp aus Graz- na ja, früher Gschwendter Max kumma.

ganze Nacht warm gemacht.
Sowas habe ich mir schon
lange gewünscht.“ Da Peter
in Salzburg dagegen, der die
Heizdecken g’schickt hat, hat
sich net weniger g’wundert,
wiara da g’lesen hat: „Deiner
kostbaren Weihnachtsgabe
habe ich einen Ehrenplatz
im Glaskasten eingeräumt
und sie wird allgemein bestaunt.“ Aber auch das Roserl, was de drei warmen
Unterhosen g’schickt hat,
is a bißl blaß worden wia’s
g’lesen hat: „Ich hab sie
gleich angezogen und hab
mi damit in Kaltenhausen
gezeigt. Sie sind allgemein
bewundert worden, besonders von der neuen Kassiererin. Hoffentlich verlier ich
sie nicht gleich.“ In Graz, wo
die warmen Handschuah her
war’n hat der Sepp genauso verwundert g’lesen: „Da
hast du mir wirklich eine
große Freude gemacht, und
sie passen so gut auch um
den Bauch und um den Hintern.“ Aber erst der Toni in
München, der die Radierung
„Heilige Affen“ g’schickt hat,
der hat vielleicht gschaut
wiara g’lesen hat: Ihr seid
wirklich alle sehr gut getroffen. Das Bild häng ich mir
bißl spat, wiara wieder ho- im Wohnzimmer auf damit
amkumma is. Er wollt erst ich Eure lieben Gesichter
glei ins Bett, aber dann hat immer vor mir habe. No ja,
er de Briaf und de Umschläg und der Franz Xaverl aus
liegen gsehn, und weil er no Wien, der das Familienfoto
so aufkratzt war von dem übersandt hat, der hat glei a
zünftigen Abend, hat er’s Ra- paar kernige Flüch loslassen,
dio ogmacht, a Muse g’hört, von denen er gar net gwußt
hat no a Halbe drunga und hat, das ers no ko. Schreibt
dabei de Briaferl in de Ku- doch der Vatta: „So auswert einidau, bloß hat er lei- drucksvolle Affengesichter
der dabei a bißl was durch- hab ich wirklich lang nicht
mehr gesehen. Da kann man
einanderbracht.
sich richtig vorstellen, dass
So hat die Lotte in Linz, de der Mensch vom Affen abmit dem Antik-Tick und der stammt.“
Venus, ganz erstaunt g’lesen:
„Liebes Kind, vielen Dank Müaß’ma doch amoi nach
für Dein schönes Weih- eahm schaun“, ham’s g’sagt,
nachtsgeschenk. Ich hab sie de Kinder, es scheint, er wird
gleich mit ins Bett genom- a bißl wunderlich, unser Vatmen, und sie hat mir die ta!“
Der war früha bei da Polizei, is aba a scho pensioniert.
„Geh weida“, hat er g’sagt
„des konnst morgn a nu machen.
Jetzt über d’Feiertag wird de
Post do net befördert, des
müaßast du als alter Postler
wissen, da reißt sie doch koana an Haxn aus. Geh’fahr ma
nach Kaltenhausen, da lauft
heit a zünftiger Schnapser.“
Na ja, da Hofinger hat des
eig’sehn und is mit ganga.
Es is recht a lustiger Abend
worden, und es war scho a
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Schwimmen für den guten Zweck

oder: wie lange 24 Stunden wirklich sind

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, stellte ich
mich Anfang November der Herausforderung des 24
Stunden Schwimmens in der Parktherme Bad Radkersburg. Eine völlig neue Erfahrung, der ich mich zusammen mit 67 Herren- und 30 Damen-Einzelschwimmern,
sowie 68 Staffeln á 5 Personen stellte.
Freitag, der 6. November - es
war der Tag des 5. Parktherme 24 Stunden Schwimmens. Der Wecker läutete
um 7 Uhr früh, um 8.30 Uhr
begann die Anreise ins ca.
290 km von St. Johann entfernte Bad Radkersburg, wo
um 16 Uhr der Startschuss
fiel und 67 Herren- und 31
Damen-Einzelschwimmer,
sowie 68 Staffeln á fünf
Personen versuchten, in 24
Stunden so viele Kilometer
wie möglich zu schwimmen. Zwar musste ich nicht
selbst mit dem Auto fahren,
dennoch war die Anreise für
mich nicht allzu entspannend - einerseits war die
Ungewissheit, wie so ein Bewerb abläuft bzw. wie ich mit
dem Neoprenanzug zurechtkomme, mit dem ich doch
schon längere Zeit nicht
mehr geschwommen war,
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andererseits plagten mich
durch die Schwimmeinheiten in der Vorbereitungszeit Verspannungen der
Muskulatur im Nacken- und
Schulterbereich.

verse Lebesnmittel und Getränke transportiert. „Lieber
zu viel, als zu wenig“ lautete deutlich sichtbar mein
Motto und im Nachhinein
gesehen, hätte ich rund die
Hilfe, viel zu viel Gepäck
Hälfte oder sogar mehr zu
An der Parktherme Bad Hause lassen können. Aber
Radkersburg angekommen, wie heißt es so schön? Im
wurden die Startunterla- Nachhinein ist man immer
gen geholt und noch etwas schlauer.
gegessen, während andere
bereits mit Sack und Pack
in Richtung Schlafzelt unterwegs waren. Gleich zu
Beginn musste ich die Feststellung machen, dass ich die
Wertung mit dem meisten
Gepäck wohl gewonnen hatte. Bei meinem ersten Antreten bei einem 24-StundenBewerb hatte ich einfach
alles eingepackt, was ich
dachte zu benötigen. Sämtliche Badetücher, einige
T-Shirts, Schlafsack, etc.
fanden in meinem großen Koffer Platz, in einer
extra Tasche wurden di-

16 Uhr - es geht los

Der Startschuss rückte immer näher und bei einem
Blick auf die Schwimmbahneinteilung sollte dies
für mich im ersten Moment
nichts Gutes bedeuten. 28
Personen waren auf meiner
Schwimmbahn - der Bahn
6 - eingeteilt. Da es aber sowieso keine andere Möglich-
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keit gab, zog ich meinen Neopren an, um pünktlich um
16 Uhr am Rand des 50 Meter Beckens zu stehen und
gleich von Beginn an meine
Bahnen zu ziehen.

Besser als gedacht

Mit dem ersten Kraultempo
war die anfängliche leichte Nervosität verflogen, ich
fühlte mich von Beginn
an gut und fand auch sofort einen angenehmen
Schwimmrhythmus.
Eine
Strecke von fünf Kilometern in zwei Stunden hatte
ich mir vorgenommen, das
Tempo der Mitschwimmer
sorgte aber dafür, dass ich
nach zwei Stunden bereits
über sechs Kilometer zurückgelegt hatte und ich
meine groben Planungen
für den Bewerb nach nur
zwei Stunden Wettkampfdauer verwarf. Ein Lob gilt
dabei den Veranstaltern, die
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es sofort verstanden, langsame Brustschwimmer auf
eine Bahn zu legen und so
für eine wesentlich bessere
Schwimmsituation auf den
restlichen Bahnen sorgten.
Auch die anfänglichen Befürchtungen aufgrund der
vielen Schwimmer auf meiner Bahn bestätigten sich
während der gesamten 24
Stunden nicht. Meist waren
lediglich rund 15 Schwimmer aktiv auf meiner
Schwimmbahn unterwegs,
während die anderen wohl
eine Pause machten.

fen. Die Tatsache, dass ich
den Wettkampf nicht strikt
durchgeplant hatte, machte
sich allerdings bemerkbar.
Mein Kopf kam nicht zur
Ruhe, da ich die ganze Zeit
wieviel Pause ich
22 Uhr: 15 km absolviert überlegte,
mir erlauben konnte, um
Sechs Stunden - inkl. zweier
mein Ziel von 30 km zu erPausen - nach Wettkampfreichen, selbst wenn noch
beginn hatte ich bereits die
körperliche Probleme aufersten 15 Kilometer zurücktreten und ich nicht für längelegt. Nun hätte ich eine
gere Dauer durchschwimetwas längere Pause geplant,
men können sollte. Kurz
sorgte für Kohlenhydratnach Mitternacht, nach dem
Nachschub am Nudelbufverzweifelten Versuch, etfet und wollte etwas schlawas zu schlafen, allerdings
letztendlich ohne Schlaf,
Weihnachtsideen im Lederwarenfachgeschäft stieg ich also um 00.30 Uhr
wieder ins Schwimmbecken.
Schöne und wertvolle GeDie Motivation zwei Stunschenke für jeden Anlass,
den zu schwimmen und erst
aber besonders für Weihdanach wieder eine Pause
nachten, schön verpackt
zu machen, konnte ich alund durch die Umtauschlerdings nicht mehr aufbrinmöglichkeit bis nach Weihgen, dennoch fand ich mich
nachten auch ohne Risiko,
mit 406 geschwommenen
gibt es im LederwarenfachLängen - das sind 20,3 km
geschäft Seidl in St. Johann für den Beruf und wertvolle - um ca. 3 Uhr morgens auf
in der CP-Haus-Passage Nageletuis. Auch Reisege- dem vorläufigen 5. Platz in
gegenüber der Stadtgalerie. päck wird als Geschenksar- der Damenwertung wieder.
Und wer sich die Auswahl tikel immer beliebter, sowie
des Geschenks ohne den auch Schlüsseltascherl und
Beschenkten einzuweihen spezielle Kartenetuis. Eine Scheinbar planlos
gar nicht zutraut, schenkt große Auswahl an Leder- Um kurz vor sechs Uhr früh
einen Gutschein, der spä- handschuhen oder Strick- überschritt ich die 25 Kiloter zeitlich unbegrenzt handschuhen rundet das meter Marke. Fünf Kilomezum Einkauf im Lederwa- Geschenksangebot ab, wo- ter also noch und ich hätte
renfachgeschäft verwendet bei es hier, es sei denn man das von mir gesetzte Ziel
werden kann.
hat ein Muster mit, ohne erreicht. Die Pausen wurNeben in jeder Preisklas- Probieren weniger leicht den aber leider immer länse erhältlichen wunder- geht. Aber auch in diesem ger, da mir mehr und mehr
schönen Handtaschen gibt Fall bietet das Lederwa- der Kopf einen Strich durch
es ebenso Geldtaschen, rengeschäft Seidl mit dem die Rechnung machte und
Schmuckkassetten für die Umtauschrecht gleich nach es mir schwer fiel, mich erDame und Uhrenkoffer für Weihnachten das bestmög- neut zu motivieren, wieder
den Herrn, Aktentaschen liche Service an.
ins Wasser zu springen. „Die

restlichen fünf Kilometer
schaffst du bis 16 Uhr noch
locker, da kannst du sogar
aqua-joggen statt schwimmen“, bekam ich zu hören.
Dies sorgte zwar einerseits
für ein zufriedenstellendes
Gefühl, andererseits erhöhte
es aber meine Motivation
auch nicht wirklich. Egal, ich
raffte mich dennoch immer
wieder auf und stieg für jeweils ca. 50 Längen - also 2,5
Kilometer - ins Becken und
machte danach erneut Pause. So wurden die Pausen
zwar immer länger, dennoch
war um 10 Uhr vormittags
die 30 Kilometer-Grenze
erreicht. Ich fühlte mich
muskulär noch immer sehr
gut und mein Müdigkeitesgefühl hatte ich fast weggesteckt. Zudem war mir klar,
dass mein 5. Platz so gut
wie sicher ist, wenn ich jetzt
nicht aufhöre und wollte
auch nicht mehr riskieren,
dass es doch noch zu einer
eventuellen Überbelastung
der
Schultermuskulatur
kommt. Nachdem ich um
13 Uhr die magische 700erGrenze, sprich 35 Kilometer,
überschritt, entschloss ich
mich dafür, in der letzten
Wettkampfstunde noch einmal ins Becken zu steigen.

Die letzten Minuten

43 Minuten vor Schluss betrat ich dann ein allerletztes
Mal das Sportbecken in der
Therme Bad Radkersburg.
Ich fühlte mich großartig,
hatte nach der bereits abPONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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solvierten Strecke keine muskulären
Probleme und gab noch einmal alles.
So kam es, dass ich in diesen letzten
Minuten nur mehr in der Mitte der
Schwimmbahn meine Längen zog,
sämtliche Mitschwimmer ständig
überholte und im Schnitt mit rund 1:50
min pro 100 Meter beinahe mein Wettkampftempo bei Triathlons schwomm
und, obwohl ich bereits 37 Kilometer
in den Armen hatte, die letzten 400
Meter noch einmal das Tempo erhöhte.
Jahr erneut an den Start des ParktherMit diesem Finish hatte ich selbst nicht
me 24 Stunden Schwimmens zu gemehr gerechnet.
hen. Dann jedoch mit einem genauen
Schwimmplan, denn nun weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Die 40
Es reichte für Platz 5
748 Längen oder anders ausgedrückt, oder gar 45 Kilometer-Grenze lockt
37,4 Kilometer hatte ich in lediglich ca. doch sehr, geknackt zu werden und mit
12,5 Stunden Schwimmzeit während entsprechendem Training müsste sich
der 24 Stunden Wettkampfdauer krau- das auch umsetzen lassen. Bis dahin ist
lend zurückgelegt. Mehr als ich mir jedoch noch ein Jahr und mit Sichererwartet hatte und mit der Gewissheit, heit einige Schwimmbewerbe und Tridass mit einem guten Zeitplan die 40 athlons Zeit. Fix ist jedoch, dass mich
km Marke ziemlich sicher zu schaffen der Virus der Langstreckenschwimist. Ich hatte wahrlich einen guten Tag men und Schwimm-Marathons erwierwischt, keine körperlichen Probleme, scht hat.
belegte am Ende den 5. Platz in der
Damenwertung und hätte sogar in der
6.469,60 Euro
Herrenwertung den 16. Rang erreicht.
129.392 Längen - das sind 6.469,60
Doch all die Endorphine die mit dem
Kilometer, die während der 24 StunSchlusssignal frei wurden, halfen nicht
den von den Teilnehmern geschwommehr. Um 19 Uhr, nach insgesamt 36
men wurden und somit auch ebenso
Stunden auf den Beinen, fiel ich müde
viele Euro, die für Licht ins Dunkel
ins Bett und wachte erst nach zwölf
gespendet wurden. Gemessen wurden
Stunden tiefstem Schlaf mit einem
die Längen mit einem Transponder
leichten Muskelkater am nächsten Tag
den jeder Teilnehmer um sein rechtes
wieder auf.
Handgelenk anbringen musste und der
jedes Vorbeischwimmen an dem über
den acht Bahnen gespannten Messseil
Erneuter Start?
Auch wenn ich während des Wett- registrierte. Die aktuelle Längenanzahl
kampfs die Erfahrung machen musste, konnte auch gleich im Ruheraum an
dass 24 Stunden ganz schön lange sind, einem Bildschirm abgelesen werden
schließe ich es nicht aus, im nächsten und somit waren sowohl Gäste, Betreu-
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er, als auch die Schwimmer immer am
aktuellen Stand, was ihre geschwommene Distanz und die momentane
Platzierung anbelangte.

Unglaubliche Leistung

Sieger des 5. Parktherme 24 Stunden Schwimmen in Bad Radkersburg
wurde Anton Floh aus Tulln bei den
Herren-Einzelschwimmern mit einer
unglaublichen Gesamtstrecke von 83,5
km, bei den Damen-Einzelschwimmern gewann Laura Volpi aus Italien
mit 63,10 km, die Siegerstaffel „Team
Wien Energie“ legte 113,10 km zurück.
Alle Ergebnisse finden Sie unter:
www.zeitnehmung.at.

Ein Dank gilt
• Daniela Seiringer - für die
Betreuung während dem Wettkampf
• meiner Familie und Freunden fürs Daumendrücken
•Physiotherapeut Walter Brandstätter
- für die Betreuung vor dem Wettkampf und danach
• Physiotherapeut Rainer Nikol für die Versorgung mit Kinesiotapes
• Aqua Salza - für den 10er-Block an
Tageseintritten

AUTOHAUS MAYR KG

Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at
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GESUNDHEIT

Fahrerflucht

W e r
die unangenehme
Er fahr ung
als Beteiligter
bei
einem Verkehrsunfall macht,
sollte über
das
richtige Verhalten Bescheid wissen. Eine
gesetzliche Meldepflicht ist bei Personenschäden vorgesehen. Als Unfallbeteiligter muss man sofort die
nächste Polizeidienststelle benachrichtigen. Der Begriff „sofort“ wird
vom Höchstgericht streng ausgelegt.
So wurde z.B. eine Meldung etwa eine
halbe Stunde nach dem Unfall als
verspätet angesehen und eine Verwaltungsstrafe ausgesprochen.
Man sollte sich jedenfalls genau vergewissern, dass bei einem Beteiligten
tatsächlich keine Verletzung vorliegt.
Besondere Vorsicht ist hiebei bei Kindern geboten. Im Zweifelsfall sollte
daher immer eine Meldung erfolgen und ein Arzt aufgesucht werden.
Kann man zu Recht davon ausgehen,
dass keine Verletzung vorliegt und erfährt man später von einer Verletzung
des Unfallopfers, besteht Meldepflicht
ab dem Zeitpunkt dieser Information.
Bei einem reinen Sachschaden reicht
es, wenn die Unfallbeteiligten die
nötigen Daten austauschen. Wird in
solchen Fällen die Polizei gerufen, ist
eine „Blaulichtsteuer“ von EUR 36,00
zu bezahlen. Wer einen Unfall mit
Sachschaden ohne Datenaustausch
verursacht, muss dies jedenfalls sofort der Polizei melden. Die Verständigung des Geschädigten durch
Hinterlassen eines Zettels an der
Windschutzscheibe reicht nicht aus
und kann eine Geldstrafe nach sich
ziehen. Schließlich ist ein Unfall auch
der eigenen Haftpflicht- bzw. Kaskoversicherung zu melden.
Dr. Felix Haid, Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

Faltenkiller
Botox

Der Alterungsprozess der Haut, der sich in Form von Falten zeigt, ist zwar
völlig normal, für einige dennoch ein Störfaktor. Eng verbunden mit dem
Thema Falten ist der Name Botox. Dieser Wirkstoff wird seit 25 Jahren zur
Behandlung von Falten eingesetzt.
Falten um die Augen und den Mund
oder auf der Stirn sind im Alterungsprozess der Haut völlig normal. Es liegt
allerdings im Trend, jünger auszusehen, als man wirklich ist. Schöne, junge Menschen, die Frische und Agilität
ausstrahlen, prägen das Bild in Werbeanzeigen - Falten haben darin keinen
Platz. Während sich manche an diesem
Alterungsprozess der Haut nicht stören, empfinden andere die Falten als
störend. Botox kann hier eine große
Hilfe sein. Seit mehr als 25 Jahren wird
es in der Schönheitschirurgie zur Behandlung unerwünschter Falten eingesetzt.

Was ist Botox?

Botox aber als ein recht sicheres und
sehr wirksames Mittel gegen Falten.

Wirkweise von Botox

Reize werden normalerweise von den
Nerven auf Muskeln übertragen. Spritzt
man jedoch Botox in die Haut, so wird
diese Reizweiterleitung für cirka sechs
bis zehn Monate unterbrochen. Danach lässt die entspannende Wirkung
auf die Gesichtsmuskeln nach und die
Reizübertragung auf die Muskeln verläuft wieder normal. Botox lähmt die
Gesichtsmuskeln also nicht vollständig, es entspannt sie mit der Folge, dass
der betreffende Muskel nicht mehr
bewusst angespannt werden kann und
kleine Fältchen, aber auch tiefere Falten optisch deutlich gemildert werden.

Botox ist die Kurzbezeichnung für
Botolinum Toxin - Typ A. Botolinum,
auch als Neurotoxin bezeichnet, ist ein
starkes Gift und kann unverdünnt oder Kein chirurgischer Eingriff
bei einer Überdosierung großen Scha- Beim Einspritzen von Botox handelt
den anrichten. Richtig angewendet, gilt es sich um keinen chirurgischen EinPONGAUMAGAZIN | Dezember 2009
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die Vor- und
Nachteile dieser
Methode
informiert sind.
Informationen
aus dem Internet können
hierzu
nicht
ausreichen, ein
persönliches
Gespräch mit
dem Arzt ist vor
der Behandlung
unabdingbar.

Alternativen zu
Botox

griff. In ambulanter Behandlung wird in nur wenigen
Minuten mittels einer ganz
dünnen Nadel vom Arzt der
Wirkstoff Botolinum in die
Haut injiziert. Dies ist nicht
schmerzhaft und macht aus
diesem Grund auch keine
Narkose oder örtliche Betäubung notwendig. Die meisten Patienten fühlen sich
nach der Behandlung wohl
und haben keinerlei Symptome - in Ausnahmefällen
kann es zu leichten Blutergüssen um die Einstichstellen kommen. Innerhalb
kürzester Zeit verschwinden
diese Symptome allerdings
von ganz alleine wieder.

Ergebnis wenige Tage nach
Behandlung sichtbar
Das
Ergebnis
einer
BotoxBehandlung
ist nicht sofort
sichtbar.
Der
Wirkstoff benötigt drei bis sieben Tage, um seine volle Wirkung
zu entfalten. Nur
ganz selten ist
es möglich, dass
Botox nicht die
er wünschten
Wirkungen zeigt
- in diesem Fall
wird der Arzt
kostenfrei nachkorrigieren.

Natürliches Aussehen

Nach einer Botox-Behandlung soll das Gesicht keinesfalls ein maskenhaftes
Aussehen haben. Wird der
Wirkstoff richtig angewendet, besteht diese Gefahr
auch nicht. Allerdings gibt
es auch Patienten und Ärzte,
die jede noch so kleine Falte
zum verschwinden bringen
möchten und die Behandlung mit Botox übertreiben,
was letztendlich zum nicht
gewünschten, maskenhaften
Aussehen führt.
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Information
wichtig

Auch wenn die
Behandlung mit
Botox als eine
sehr sichere Behandlung gegen
Falten gilt, ist es
empfehlenswert,
diesen Eingriff
erst dann durchführen zu lassen, wenn Sie
umfassend über

Eine Alternative
zu Botox wäre
das Einspritzen
von Eigenfett oder eine operative Milderung der Falten,
wie etwa ein Face-Lifting,

bei dem, wie bei einem
Body-Lifting, die Haut chirurgisch gestrafft wird. Hier
gibt es neue Methoden, über
die Sie der Facharzt gerne
informiert.
Während eine Botox-Behandlung mit etwa 300,Euro je behandelndem
Bereich zu Buche schlägt,
ist eine Operation jedoch
deutlich teurer. Welche Behandlung im jeweiligen Fall
möglich ist, wird in einem
persönlichen Beratungsgespräch besprochen.

Dr. Alfred Moser

Facharzt für Chirurgie
und Gefäßchirurgie
Gasteiner Straße 27
5600 Bischofshofen
Tel: 06462/4104
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Stress
lass nach...
Mittlerweile ist uns allen bekannt,
dass Dauerstress gesundheitsschädigend ist. Dabei ist Stress eine sehr
subjektive Angelegenheit – bis zu
einem gewissen Ausmaß kann Stress
durchaus eine starke Antriebsquelle sein – wenn es darauf ankommt,
können wir unter Zeitdruck sehr leistungsfähig sein.
Unter einer Daueranspannung stehen
auch jene, die sich permanent selbst
unter Druck setzen, die es allen recht
machen wollen und dadurch ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen.
Nicht alle Stressauslöser kann man
selbst beeinflussen – nur selten ist es
möglich, die äußeren Umstände wirklich grundlegend zu verändern. Häufig löst die subjektive Bewertung einer
Situation Dauerstress aus – also den
Eindruck, der Situation nicht mehr
gewachsen zu sein.
Stressratgeber gibt es genug – meist
sind sie wenig hilfreich. Betroffene
müssen ganz individuell für sich erkennen lernen, warum sie in eine
Daueranspannung geraten sind. Folgende Fragen sind dabei nützlich:
Kann ich ohne schlechtes Gewissen
auch NEIN sagen? Muss ich auch
dann Verantwortung übernehmen,
wenn es mich gar nicht unmittelbar
betrifft? Wie gehe ich mit meinen eigenen Bedürfnissen um?
PsychologInnen können hilfreich unterstützen, wenn es darum geht, auf
die eigene Situation zugeschnittene
Strategien zur Selbsthilfe zu erarbeiten und nachhaltig umzusetzen.

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285
Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

St. Johann
Von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag,
6. Dezember, findet der diesjährige Kiwanis Adventmarkt der besonderen
Art im Kultur- und Kongresshaus Am
Dom in St. Johann statt. Jeweils ab 11
Uhr können Kunsthandwerke - Töpfereien, Krippen, Malereien, Schnitzereien, Silberschmuck, Pfeifen, uvm.
- bestaunt und gekauft sowie mondgeschlägerte Christbäume erworben
werden. Für das leibliche Wohl ist mit
Glühwein, Maroni, Fleischkrapfen, etc.
gesorgt.
Abtenau
Die verletzte Weltcup-Läuferin Niki
Hosp schrieb vergangenen Freitag
fleißig Autogramme für die vielen heimischen Fans – und das auch noch
an ihrem 26. Geburtstag. Zum Geburtstagswunsch stellte sich auch die
Meissnitzer Band ein. Über viele Jahre
hat die Meissnitzer Band Cousine und
Doppelweltmeisterin Alexandra Meissnitzer im Alpinen Weltcup begleitet.
Somit ist die Salzburger Band mit dem
Alpinen Schi-Weltcup-Zirkus immer
noch eng verbunden.
Pongau
Unter dem Motto „Wir sehen uns“ erfolgte der Sendestart des neuen Fernsehsenders „Regional TV Salzburg
(RTS)“. Ausgestrahlt werden Beiträge
aus allen 119 Salzburger Gemeinden
und Städten. Der Sender will auch Unternehmen, Vereinen und Veranstaltern eine erschwingliche Möglichkeit
der Berichterstattung im Fernsehen
bieten. Zu empfangen ist das neue
Regionalfernsehen im Kabelnetz der
Salzburg AG und ab Dezember auch
via Satelliten.
St. Johann
Das Cäciliakonzert der Bürgermusik
St. Johann war auch dieses Jahr wieder
ein voller Erfolg. Das Cäciliakonzert
ist jedes Jahr das große Abschlußkonzert bevor es in die verdiente Winterpause geht. Das Publikum war von der
Auswahl der Musikstücke begeistert.
Nach dem gelungenen Konzert wurde noch bis spät in die Nacht zu den
Klängen von "Spatzensound" getanzt
und gefeiert. Nächstes Jahr wird die
Bürgermusik ihr 175 jähriges Bestandsjubläum feiern.
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Szenefotograf: David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter:
www.pongaumagazin.at
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