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Ein großes Danke an unsere Leiterin 
Astrid Handl mit ihrem Team und unsere 
Direktorin Petra Steiner mit ihrem Team. 
Sie haben trotz dieser schwierigen Situa-
tion immer in Abstimmung mit den Eltern 
die Betreuung der Kinder nach Vorgaben 
der Bundesregierung gewährleistet. 

Trotz Betretungsverbot im Gemeindeamt 
wurde versucht, alle Angelegenheiten 
schnellstmöglich zu bearbeiten und für 
unsere Bevölkerung da zu sein. 

Nach den Lockerungen der Beschrän-
kungen konnten wir bereits einige Pro-
jekte vollenden. Der Gullerweg/R50 
Radweg, der Stampfer- und Grafweg, der 
Kiendlerweg und die Zufahrt zur neuen, 
tollen Waschanlage mit Bistro V2 wur-
den fertiggestellt. Aufgrund der Corona-
Krise werden derzeit nur notwendige 
Ausbesserungsarbeiten und Kleinflä-
chensanierungen durchgeführt. Sollte 
jemand „Kleinigkeiten“ auszubessern ha-
ben, bitte im Gemeindeamt melden, der 
Kontakt zur Baufirma wird dann von uns 
hergestellt.

Die Firma Spar hat bereits ein Projekt, 
das Verkehrskonzept sowie den Bauplan 
bei der zuständigen Behörde eingereicht. 
Laut Auskunft der Bau- und Energietech-
nik der Firma Spar ist alles auf Schiene.

Lasst uns in der Hoffnung auf einen 
schönen Sommer positiv in die Zukunft 
blicken und versuchen wir, uns weiter-
hin an die Vorgaben unserer Regierung 
zu halten, um uns und andere nicht zu 
gefährden.

Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

Euer Bürgermeister, Rudolf Rauch

Vorwort Bürgermeister
Liebe Bevölkerung von Ragnitz!

Das Jahr 2020 hat eigentlich sehr gut be-
gonnen. Rechnungsabschluss 2019 und 
Voranschlag 2020 wurden rechtzeitig 
beschlossen, ein sehr wichtiger und po-
sitiver Schritt für unsere Gemeinde. Stra-
ßenprojekte wurden in Auftrag gegeben 
und Aufschließungen von Baugrundstü-
cken wurden begonnen. Dann kam der 
Schock – Corona hat uns gezeigt, wo 
unsere Grenzen sind und wie verletzlich 
unsere Gesundheit und unsere Wirt-
schaft sind. Durch euer Mittun haben wir 
in unserer Gemeinde keine größeren Ein-
schränkungen hinnehmen müssen. Die 
Nachbarschaftshilfe funktionierte aus-
gezeichnet. Dafür danke ich euch von 
ganzem Herzen. 

Wenn die Menschen in einer Gemeinde 
in solchen Krisen zusammenhalten, kön-
nen wir vieles schaffen. Dank unserer 
tollen Mitarbeiter/innen in Kinderkrip-
pe, Kindergarten und Volksschule wur-
de eine durchgehende Betreuung (nach 
gesetzlichen Möglichkeiten) der Kinder 
gewährleistet. Die Betreuungseinrich-
tungen standen auch in den Osterferien 
für Kinder von Schlüsselpersonal offen. 

Ordinationszeiten
Dr. Holzbauer

Ordinationszeiten
TZG Dr. Dastig

Gemeindeamt

Gundersdorf 17
Mo.-Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr

Tel. 0 31 83 / 83 88

Gundersdorf 18
Mo, 07.00 - 12.00
Mi, 07.00 - 11.00 
und 17.00 - 19.00

Do, Fr, 07.00 - 11.00
Sa, 08.00 - 10.00

Tel. 0 31 83 / 75 75

Ragnitz 105
Mo. u. Fr.

08.00 bis 18.30 Uhr
Di. u. Do. 08 bis 18.00 Uhr

Mi. 08.00 bis 19.00 Uhr
Tel. 0 664 / 932 93 98

Lesen Sie die Zeitung im Internet unter: www.ragnitz.gv.at

KKUUNNTTEERRBBUUNNTTEESS  
aus dem Kindergartenaus dem Kindergarten

Kunterbuntes aus dem Kindergar-
ten und der Kinderkrippe Ragnitz 
schaut in diesem Beitrag etwas 
anders aus als sonst. Die für uns 
alle außergewöhnliche Zeit hat 
auch vor dem Kindergarten nicht 
Halt gemacht. Mit Mitte März wur-
de auch bei uns der Betrieb auf das 
Minimalste heruntergefahren. Wir 
hatten die ersten sechs Wochen 
nur drei Kinder zu betreuen, deren 
Eltern in sogenannten systemrele-
vanten Berufen arbeiten. 

Wir bemühten uns sehr, dass diese 
Kinder ohne ihre gewohnten Spiel-
kameraden trotzdem eine schöne 
Zeit im Kindergarten hatten, denn 
es kam auch vor, dass nur ein Kind 
acht Stunden anwesend war. Wir 
haben gemeinsam gekocht oder 
sind spazieren gegangen und ha-
ben viel Zeit im Garten verbracht. In 
der Kinderkrippe waren die ersten 
beiden Wochen gar keine Kinder zu 
betreuen, in der dritten Woche kam 
ein Kind dazu. Alle Eltern waren 
wirklich sehr bemüht, ihre Kinder 
zuhause zu betreuen und haben 
somit mitgeholfen, dass alle Vor-
gaben der Bundesregierung einge-
halten werden konnten, nämlich die 
Gruppen so klein wie möglich zu 
halten. Ein herzliches Danke dafür!

Als mit Anfang Mai die Locke-
rungen kamen, gingen auch einige 
Eltern wieder ihrer Arbeit nach, und 

ich konnte mein gesamtes Team 
wieder in den Kindergarten zurück-
holen. Nach und nach besuchten 
wieder mehr Kinder die Krippe und 
den Kindergarten, und es wurde bei 
uns wieder lebendiger. 

Mit den Kindern, die da waren, wur-
de fleißig für Muttertag gebastelt, 
die Kinder aus der Kinderkrippe 
werkten gemeinsam mit meinen 
Kolleginnen an einem Vogelhäus-
chen für unseren Garten. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen! 

Mit Mitte Mai näherten wir uns wie-
der dem Normalbetrieb und der 
Kindergartenalltag verläuft wieder 
fast wie gewohnt. Da vom Land alle 
Veranstaltungen untersagt wurden, 

gibt es in diesem Kindergartenjahr 
keine Exkursionen, keine Ken-
nenlernnachmittage für die neuen 
Kinder, keine Elternabende und 
kein Abschlusspicknick für unsere 
Schulanfänger mit ihren Eltern. Uns 
persönlich tut es sehr leid, dass alle 
Aktivitäten ausfallen, aber wenn es 
dazu beiträgt, das Virus unter Kon-
trolle zu bekommen, werden auch 
wir unseren Beitrag leisten. Unser 
Fokus im verbleibenden Kindergar-
tenjahr liegt darauf, unsere Schul-
anfänger bestmöglich auf die Schu-
le vorzubereiten, indem wir eine 
Lernwerkstatt einrichten und mit 
ihnen die Vorfreude auf die Schule 
teilen.

Zum Schluss möchte ich mich noch 
bei unserem Bürgermeister und bei 
Evelyn Rother bedanken, die uns in 
dieser Zeit sehr unterstützt haben 
und für viele offene Fragen immer 
verlässliche Ansprechpartner wa-
ren!

Mein gesamtes Team und ich wün-
schen Ihnen allen einen schönen 
Sommer und wir freuen uns schon, 
wenn wir uns im Herbst gesund 
wiedersehen!

Astrid und ihr Team
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Ab 16. März kam es zum Shut-
Down aller Schulen: Kinder, Eltern 
und Lehrer mussten sich großen 
Herausforderungen stellen.

Für uns Lehrer hieß es nun, Arbeits-
pakete für die Arbeit der Kinder zu-
hause vorzubereiten und in dieser 
Zeit Kinder und Eltern zu begleiten, 
was alle engagiert und mit großem 
Einsatz erledigten. 

Diese Lernpakete mussten allen 
gerecht werden und es war unser 
Bestreben, die Eltern nicht noch zu-
sätzlich zu belasten. So beschlos-
sen wir, digitales Lernen begleitend 
anzubieten, als zusätzliche Mög-
lichkeit des Trainierens von erwor-
benen Lerninhalten. Es war uns 
aber wichtig, darauf Rücksicht zu 
nehmen, dass alle Kinder eine gute 
Möglichkeit hatten, die Arbeiten in 
gewohnter Form am Papier und in 
bekannter Form von Plänen erle-
digen zu können. Als Schulleiterin 
möchte ich Eltern nicht mit neuen 
Lernformen zusätzlich belasten 
und nicht voraussetzen, dass jede 
Familie perfektes Internet, genü-

gend Endgeräte und die Möglich-
keit hat, Materialien auszudrucken.
Alle 14 Tage kam es zum Aus-
tausch der Lernpakete. In der Zwi-
schenzeit wurden Arbeiten von den 
Eltern über E-Mail übermittelt, von 
uns angeschaut, und die Kinder er-
hielten auf diesem Weg auch kurze 
Rückmeldungen.

In der Zeit des Homeoffice war 
unsere Schule täglich geöffnet. 
Eine Lehrperson, bei Bedarf die 
Schulassistenz, die Nachmittags-
betreuerin und ich waren auch in 
den Osterferien am Schulstandort, 
um die Kinder ab 6.45 Uhr zu be-
treuen. 

Mit 18. Mai 2020, wie vom Ministe-
rium im Etappenplan festgelegt, 
starteten wir an der Schule mit den 
Unterrichtstagen und wie gesetz-
lich vorgeschrieben, teilten wir alle 
Klassen in zwei Gruppen. Wir ent-
schieden uns dabei für das vom Mi-
nisterium vorgeschlagene Modell.
Wir boten an der Schule auch frei-
willig Unterricht an den Fensterta-
gen nach Christi Himmelfahrt und 

Fronleichnam an. Für die Kinder, 
die keine Möglichkeit hatten, an 
den Tagen, an denen sie zuhause 
die Aufgaben erledigen sollten, das 
zu tun, gab es die Möglichkeit in der 
Schule die Lernbetreuung zu besu-
chen.

Ich möchte mich bei meinem Team 
für den großartigen Einsatz und 
das Engagement bedanken.

Besonders stolz sind wir auf unse-
re großartigen Schüler und Schü-
lerinnen, die wirklich mit großem 
Einsatz und Fleiß an ihren Lernpro-
grammen und Plänen arbeiteten. 
Sie haben diese nicht leichte Situ-
ation wirklich großartig angenom-
men und gemeistert. Wir sind stolz 
auf euch!

Besonders stolz sind wir auch auf 
die Eltern unserer Schüler und 
Schülerinnen, die wirklich uner-
müdlich über sich selbst hinaus-
gewachsen sind, alle Belastungen 
und Herausforderungen angenom-
men haben und großartig die Kin-
der bei der Arbeit im Homeoffice 
unterstützt haben. Wir wissen, was 
es an Kraft kostet, so eine lange 
Zeit durchzuhalten und alles zu 
meistern, danke!

Alle haben in dieser Situation ihr 
Bestes gegeben und das ist gut ge-
nug. Wichtig und was wirklich zählt, 
sind doch die Gesundheit und der 
Zusammenhalt. Denn wenn wir 
uns später zurückerinnern an diese 
Zeit, werden wir sicher nicht darü-
ber nachdenken, wer mehr Rech-
nungen gelöst hat oder mehr ge-
macht hat als alle andern, sondern 
wie wir einander unterstützt haben 
und wie wir miteinander umgegan-
gen sind. 

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen Gesundheit, Mut zur Lücke – 
manchmal ist weniger mehr!

Petra Steiner
Volksschuldirektorin

Das Team der Ganztagesschule 
der Volksschule Laubegg ist ein 
Miteinander aus der Direktorin und 
den Pädagogen/innen der VS Lau-
begg sowie den Betreuerinnen des 
Hilfswerks Steiermark.

Die Nachmittagsbetreuung ist 
ein fixer Bestandteil der GTS der 
Volksschule Laubegg. Sie beginnt 
nach dem Schulunterricht und be-
inhaltet eine Lernbetreuung (mit 
Pädagogen/innen der VS Laubegg) 
sowie die Freizeitgestaltung, also 
gemeinsames Verbringen der Frei-
zeit in der Gruppe. Die Freizeit wird 
individuell gestaltet und kann aus 
gemeinsamen Bastelstunden, frei-
em Spielen draußen oder Toben im 
Turnsaal bestehen. Derzeit ist na-

türlich vieles auf den Kopf gestellt 
und auch dieser Ablauf ist immer 
wieder neu zu organisieren. Bei 
Herausgabe der Ragnitzer Lebens-
art kann sich aufgrund der flexiblen 
Zeit schon wieder einiges geändert 
haben und daher zeigen wir Mo-
mentaufnahmen aus den letzten 
Monaten. 

Die Fotos zeigen die großartigen 
Bastelergebnisse der Kinder. Wir 
legen Wert darauf, dass auch Re-
cycle-Material verwendet wird, wie 
z.B. Eierkartons, Schuhschachteln 
und Klopapierrollen.

Ein wichtiger Bestandteil der ge-
meinsamen Freizeitgestaltung ist 
es, die Natur und ihre Lebewesen 

und Pflanzen kennenzulernen. Wir 
haben die Wiesen rund um das 
Schulgelände zu einem Rundgang 
genutzt und dann aus Löwenzahn-
blüten einen Sirup gemacht. 

Zuerst auf den Fensterbänken und 
jetzt im Schulhof stehen die von 
den Kindern bepflanzten Kisten mit 
Tomaten, Paprika und Erdbeeren.

Gudrun Wisiak
Nachmittagsbetreuerin

Volksschule Laubegg

VS Laubegg in der Zeit der CoronakriseVS Laubegg in der Zeit der Coronakrise

Betreuung am NachmittagBetreuung am Nachmittag
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Am 2.12.2019, nach erfolgreichem 
Studium, wechselte ich von der 
kommunalen Verwaltung zurück in 
die Privatwirtschaft. An so etwas 
wie „eine Krise“ dachte ich damals 
nicht, und die neue Aufgabe war 
reizvoll. Als Corona im Bezirk Leib-
nitz angekommen war, entschied 
sich die Geschäftsführung ab 16. 
März (bis 4. Mai) komplett auf Ho-
meoffice, also Heimarbeit, umzu-

stellen. Eine für mich neue Situati-
on in einem neuen Job, die viel an 
Umstellung verlangte. Doch wollte 
ich neben dem Homeoffice auch 
noch aktiv helfen.

Ich handelte unkompliziert und er-
ledigte ab 16. März Einkäufe in 
der Apotheke und im Lebensmit-
telgeschäft für Mitbürgerinnen und 
Mitbürger – natürlich alles unter 
Einhaltung der Bestimmungen. Al-
lein das ehrlich gemeinte „Danke“ 
motivierte mich und ich merkte, wie 
es den Personen guttat, wenn man 
nachfragt und einfach zuhört.

Anfangs hatte ich nur einen Wer-
beartikel als Mund-Nasen-Schutz-
maske. Bis mich bei meinen re-
gelmäßigen Spaziergängen eine 

Nachbarin, die mich schon seit Kin-
dertagen kennt, ansprach: „Felix, 
warte kurz, ich habe was für dich!“ 
Dann überreichte sie mir eine Mas-
ke mit den Worten „Bitte, die ist für 
dich, ich möchte sie dir schenken, 
ich habe sie selbst genäht.“. Ich be-
dankte mich und freute mich sehr.

Mein Abschlussgedanke: „Das ist 
der Grund warum ich mich enga-
giere – zusammenhalten, zusam-
men stark sein und gemeinsam 
durch jede Krise.“ Etwas, was man 
nicht mit Geld aufwiegen kann und 
ein Leben im Dorf so schön macht, 
auch wenn dies meine Freunde aus 
den Großstädten wohl nie so wirk-
lich nachvollziehen können.

Felix Dornhofer

Wir haben die Corona-Zeit genutzt 
und viel Zeit in der Natur verbracht. 
So hat Annika mit Opa beim ab-
gelassenen Mühlgang Krebse ent-
deckt. Weiters ist auch wieder der 
Biber fleißig unterwegs. Die Palm-
weihe und die Fleischweihe haben 
wir auch zu Hause mit der Familie 
zusammen gefeiert. Jetzt sind alle 
wieder froh, dass alles schon etwas 
lockerer geworden ist.

Evelyn Pieber

NMS St. Georgen an der Stiefing Berichte aus der „Corona-Zeit“

Distance Learning in der NMS St.GeorgenDistance Learning in der NMS St.Georgen Homeoffice und eine Mund-Nasen-SchutzmaskeHomeoffice und eine Mund-Nasen-Schutzmaske

Wir haben viel Zeit in der Natur verbrachtWir haben viel Zeit in der Natur verbracht

Die Coronakrise veränderte von 
einem auf den anderen Tag das 
Leben aller Menschen und Be-
rufsgruppen grundlegend. Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer standen plötzlich 
vor einer völlig neuen Situation: Wie 
sollte Lernen über Wochen hinweg 
in den eigenen vier Wänden statt-
finden?

„Distance learning“ lautete das 
Schlagwort dieser Zeit und eröff-
nete auch viele neue Lernchancen. 
Lehrerinnen und Lehrer hielten 
guten Kontakt zu den Kindern, er-
teilten Aufträge über die Lernplatt-
form, erstellten Lernvideos, führten 
Teamkonferenzen durch und gaben 
Rückmeldungen. 

Für Kinder und Eltern ergaben sich 
große Herausforderungen: Rech-

nen, Lesen, Schreiben, Malen, 
Kochen, musisch kreativ sein – all 
das war notwendig. Arbeitsaufträge 
mussten genau gelesen werden, 
auf Papier gebracht, manchmal 
auch fotografiert und weitergelei-
tet werden. Beim Hochladen der 
Dateien und dem Schreiben von 
Mails stießen viele Kinder und auch 
Eltern verständlicherweise an ihre 
Grenzen. 

Und heute können wir mit Stolz 
feststellen: Der Kontakt zu allen 
Kindern ist möglich gewesen und 
das Lernen in den eigenen vier 
Wänden hat gut funktioniert. Da-
für gebührt allen Beteiligten – euch 
lieben Kindern, Ihnen werte Eltern, 
euch lieben KollegInnen - Wert-
schätzung, Anerkennung und be-
sonderer Dank.

Mag. Sabina Kelz

Julia Raggam
8413 St. Georgen/Stfg. • Alla 12

Tel.: 0676 / 73 58 141
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Martina und Peter Sternad 
mit Laura (2. Klasse HAK) und 
Hannah (3. Klasse Gymnasium)
Ragnitz

Martina arbeitete als Diplomkran-
kenschwester auch auf der COVID-
Station im Krankenhaus Wagna. 
Sie erlebte vor allem die erste Zeit 
als sehr herausfordernd und an-
strengend. Andauernd gab es auf 
der Handy-App neue Informatio-
nen und Anweisungen, es war im-
mer sehr viel zu lesen und danach 
natürlich umzusetzen. Vor allem 
das extrem genaue Anziehen der 
doppelten Schutzkleidung muss-
te ganz exakt erfolgen. Die Arbeit 
wurde immer wieder neu struktu-
riert, damit die Ansteckungsgefahr 
niedrig gehalten werden kann. Aber 
auch sie selbst überdachte die ge-
wohnten Abläufe immer wieder und 
erkannte viel Verbesserungspoten-
tial. „Wir lernten jeden Tag  viel 
dazu“, erzählt Martina. Sie kennt 
auch aus eigener Erfahrung sehr 
schwere Krankheitsverläufe. Mar-
tina hatte selbst keine Angst, sich 
anzustecken, warnt jedoch davor, 
die Krankheit auf die leichte Schul-
ter zu nehmen. 

Daheim mussten die beiden Töch-
ter Laura und Hannah anfangs für 

ihren Online-Unterricht einen Com-
puter teilen, was äußerst schwierig 
und stressig war. Besser wurde es, 
als endlich der bestellte Laptop zur 
Verfügung stand. Von dort an funk-
tionierte der Unterricht sehr gut. 
Besonders gut angekommen sind 
die sehr persönlichen Rückmel-
dungen von einigen LehrerInnen. 
Disziplin und Pünktlichkeit mussten 
aber manchmal von der Mama ein-
gefordert werden. 

Da auch Peter als Ehemann und 
Vater sehr viel daheim war, erstellte 
Martina gleich eine Liste mit not-

wendigen und lang gewünschten 
Projekten für Haus und Garten. 
„Alle erledigt“, freut sich auch Pe-
ter, der jetzt einfach genug Zeit da-
für hatte. 

Martina empfand die Corona-Zeit 
insgesamt als sehr positiv. Ob-
wohl sie zur Arbeit ging, gab es auf 
einmal ganz ohne Rechtfertigung 
überhaupt keine sonstigen Termine 
und privaten Verpflichtungen, was 
sie als besondere Entlastung wahr-
nahm. Gefehlt hat ihr das Fitness-
studio, darauf freut sie sich jetzt am 
meisten. 

Hermine Spath (82 Jahre), 
Ragnitz

Obwohl am Ende der vielen Wo-
chen des Daheimbleibens auch 
wieder die Sehnsucht auftauchte, 
die Urenkelkinder und die näheren 
Verwandten und Bekannten wieder 
zu treffen und gemütlich zusam-
menzusitzen, so hatte die Corona-
Zeit doch ihre Vorteile. 

Am angenehmsten war die Ruhe. 
Keine Flieger, kaum Autos – das 
wurde von Hermine sehr intensiv 
genossen. Außerdem wurde ihr 
bewusst, welche riesigen Vorteile 
ein eigener Garten bietet. Statt des 
täglichen Spazierganges wurden 
immer wieder unzählige Gartenrun-
den gedreht und dabei genauso die 
Natur im Wandel erlebt. 

Am intensivsten erlebte Hermine 

die Karwoche. Während früher im-
mer Osterputz, Gartenarabeit und 
Osterbrotbacken angesagt war, 
hatte sie nun Zeit, die Liturgie der 
Karwoche im Fernseher zu verfol-
gen. So konnte sie intensiv in die 
Tiefe der christlichen Leidens- und 

Auferstehungsgeschichte eintau-
chen. Die Osterspeisensegnung 
wurde mithilfe des Textes der Pfarr-
gemeinde im Familienkreis zele-
briert. Diese Erlebnisse waren sehr 
wertvoll und bereichernd. Gott sei 
Dank sind alle gesund geblieben!

Zäune sind kein Hindernis, Nachbarschaft zu genießen – vor Corona nicht, und jetzt erst recht nicht!

Ostern in Zeiten von Corona
Ostern 2020 wird uns bestimmt noch länger in Erinnerung 
bleiben. Nichts war wie wir es gewohnt waren, dennoch hat-
ten wir ein sehr schönes Osterfest. Wir sind in der glücklichen 
Lage in einem Mehrgenerationenhaus zu leben, somit war 
die gesamte Familie vereint. Bei strahlendem Sonnenschein 
wurde ein Altar im Hof aufgebaut, Weihwasser aus Lourdes 
hatten wir auch noch und dank der sozialen Medien hatten 
wir „live“ einen Pfarrer, der die Fleischweihe abhielt. Die rest-
lichen Feiertage genossen wir mit viel Essen und Ruhe. Uns 
hat die Corona Krise neben den vielen Einschränkungen 
auch viel Gutes gebracht – Zeit, Entschleunigung und den 
Kindern ganz viel „Trödel-Zeit“!

Familie Gründl/Rohrer

Corona-Zeit

Markus Sunko und Silvia Gaube 
mit den Kindern Lena (5 Jahre) 
und Sophia (1 ½ Jahre), Ragnitz 

Tankstellen gehörten zu den „Ge-
schäften“, die geöffnet halten durf-
ten. Aber es war kaum etwas los, 
daher meldete Markus sich bald für 
Kurzarbeit an. Die Bürokratie, die 
rund um alle Ansuchen notwen-
dig war, stellte sich als aufwändig, 
langwierig und gar nicht so unkom-
pliziert heraus. 
Obwohl Markus immer sehr gerne 
im Betrieb arbeitet, wurde ihm da-
heim dennoch nicht langweilig. „Die 

Holzvorräte sollten jetzt für einige 
Jahre reichen“, meint er, und wenn 
die Baumärkte offen gehabt hätten, 
wäre wohl noch einiges renoviert 
worden.“ 

Silvia besorgte die Einkäufe für ihre 
Eltern und stellte sie ihnen vor die 
Tür. Sie vermisste die Besuche bei 
ihren Eltern sehr, ebenso wie sie 
als Familie die gemeinsamen Un-
ternehmungen mit ihren Freunden 
wieder herbeisehnten. Vor allem 
für Lena dauerte der Tag ohne ihre 
Freunde aus dem Kindergarten im 
Laufe der Zeit viel zu lange, auch 

eine Herausforderung für die El-
tern. Zwei ausgiebige Spaziergän-
ge am Tag mit der ganzen Familie 
verkürzten die Zeit und waren sehr 
angenehm, da es so ruhig war und 
fast keine Autos unterwegs waren. 

Jetzt war es auch ein großer Vor-
teil, dass Silvia sehr gerne und fast 
täglich selbst daheim für die Familie 
kocht. Markus wünscht sich, dass 
sein Geschäft wieder Schwung auf-
nimmt und die Menschen wieder 
ganz normal zum Tanken, Autowa-
schen, Reparieren und Kaffeetrin-
ken kommen.
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„Schulklassen - Damals” „Das Dorfleben - Einst”
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Gemeindewandertag 2008 Strudelfest 2009
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!

Juliana Pappel, Haslach
7070Rosa Gribitsch, Oedt

Maria Stangl, Badendorf

7070

8585Rosa Graf, Ragnitz
7070 Gerhard Mantel, Laubegg

7575

Marie Helene Bachofen-Echt, Oedt
8080 Franz Buresch, Badendorf

8080

Erika Holl, Badendorf
8080 Johann Strohmayer, Haslach

8585

Mag. Anton Wurzinger, MSc.
Rechtsanwalt – Immobilienökonom
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Der Corona-Virus bremst uns olle ei,
normal tuan mia jo betn in der Kapölln im Mai,
aufgrund des Virus is des hiaz a bißl bled
wal eng zammsitzn in der Kapölln net geht.
Abstand holt‘n is die Devise,
mia weichen aus auf die Margeriten-Wiese.
So bleib‘ma holt draußen und bet‘n in der Natur
– ba da Kapölln is a Wiesenfleck –
do blean Margeriten g‘nua.
Die Muttergottes hot sicher a Freid‘:
„Ba da schian Margeriten-Wiesen tuans Maibet‘n die Leit!“
Olls is a bißl anders hiaz in der Corona-Zeit,
is eh schia bet‘n in der Natur –
nur der Auto- und Stroßnlärm paßt net ganz dazua.
Oba mir ham‘s gschofft – 
uns‘re Stimmen woarn laut g‘nua.
As Wetta hot a paßt,
hot sogar die Sunn no g‘scheint –
so woarn mia seit langem wieder amol vereint.

Greti Neubauer

MaibetenMaibeten
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Kleine Wunder in der Flasche OsterkreuzAlles in Ordnung in Ragnitz?

Passend zum Sommer möchte ich 
diesmal gerne das ätherische Öl 
der Pfefferminze vorstellen.
Das Öl wird durch Dampfdestillati-
on von Blättern und Stängeln der 
Pflanze hergestellt. Pfefferminze ist 
eine Pflanze, die schon von alters 
her für ihr breites Wirkungsspek-
trum bekannt ist. Und so verhält 
sich auch das reine ätherische Öl. 
Es besitzt eine ausgleichende Wir-
kung auf das Verdauungssystem, 
hat einen positiven Einfluss auf das 
Sättigungszentrum im Gehirn, un-
terstützt die geistige Klarheit und 
Konzentration und hat schmerzre-
duzierende Eigenschaften. Daher 
ist dieses Öl sehr vielseitig einsetz-
bar.
Ein Tropfen Pfefferminzöl in den 
Händen verrieben und durch die 
Nase inhaliert kann die Atemka-
pazität verbessern und lässt uns 
wunderbar frisch in den Tag star-
ten. Speziell im Sommer, wenn 
es sehr heiß ist, tut eine kurze 
Abkühlung oder Erfrischung gut. 
Dafür einen Tropfen Pfefferminzöl 
auf einen feuchten Waschlappen 
geben und damit den Nacken und 
die Handgelenke abreiben – das 
kühlt und erfrischt ungemein. Spe-
ziell bei längeren Autofahrten ist es 
ratsam, einen feuchten Waschlap-
pen in einem Plastikbeutel mitzu-
führen und diesen bei Bedarf mit 
Pfefferminzöl zu benetzen und wie 
beschrieben anzuwenden. Aber 
Vorsicht! Für manche Menschen 
ist das Öl erhitzend und nicht küh-
lend, daher bitte vorher austesten. 
Auch für Kleinkinder ist das Öl auf 
die Haut aufgetragen nicht zu emp-
fehlen, da es für sie zu scharf sein 
könnte.
Bei Verdauungsproblemen im Ur-
laub kann Pfefferminzöl ein guter 
Unterstützer sein. Ein Tropfen in 
den Handflächen verrieben und im 
Uhrzeigersinn um den Nabel aufge-
tragen (bei empfindlicher Haut bitte 
mit einem guten Speiseöl verdün-
nen) kann Beschwerden lindern. Al-
lein schon das Riechen am Fläsch-
chen kann aufkommende Übelkeit 
bei kurvigen Autostraßen oder ho-
hem Seegang unterdrücken. Oder 
plagen Sie Kopfschmerzen durch 

Überanstrengung oder Wetterfüh-
ligkeit? Auch hier hilft eine küh-
lende feuchte Kompresse oder eine 
Nacken-oder Schläfenmassage mit 
dem Öl. Doch bitte Vorsicht – direkt 
auf die Haut aufgetragen, kann das 
Öl schon etwas brennen. In diesem 
Fall ist es ratsam, das ätherische Öl 
mit etwas neutralem Trägeröl wie 
z.B. Oliven-oder Sonnenblumenöl 
zu verdünnen.
Mit Wasser vermischtes Pfeffer-
minzöl vor einem Spaziergang 
durch Wald und Wiese auf Hosen-
beine und Schuhe gesprüht, kann 
lästige Zecken und Insekten abhal-
ten. Bei Stichen kann das Öl direkt 
aufgetragen den Juckreiz lindern. 
In einer Sprühflasche mit etwas 
Wasser gemischt, ergibt es einen 
herrlich erfrischenden Raumspray. 
Und nicht zuletzt noch ein Tipp: 
ein paar Tropfen auf ein Taschen-
tuch geträufelt und in den Lüftungs-
schlitz des Autos gesteckt erhöht 
es die Konzentrationsfähigkeit bei 
längeren Autofahrten.
Wenn Sie mehr über die Kraft 
der reinen ätherischen Öle wis-
sen möchten, oder diese vielleicht 
selbst einmal ausprobieren wollen, 
melden Sie sich gerne bei mir. Ich 
veranstalte auf Anfrage Wohlfüh-
leinheiten mit den ätherischen Ölen 
für Gruppen von vier bis sechs Teil-
nehmer/innen bei mir zu Hause (bei 
Schönwetter im Garten). 

Christa Wachswender
Kontakt: 0664 59 18 310

Damit wir uns auch in dieser be-
sonderen Zeit am Anblick des 
weithin sichtbaren Osterkreuzes 
erfreuen durften, war es nötig, ei-
nige Instandsetzungsarbeiten zu 
erledigen. Durchgeführt wurden 
sie von aktiven Mitgliedern der JVP 
Ragnitz unter Einhaltung der Covid-
19-Bestimmungen. Ein Dank gilt 
auch der Firma Kiendler, die eine 
Arbeitsbühne und diverse Materi-
alien zur Verfügung gestellt haben.

Matthias Jöbstl

Ein alles beherrschendes Thema, 
welches uns in den vergangenen 
Monaten und bis heute beschäftigt, 
ist die schreckliche Corona-Pande-
mie. Viel wurde darüber berichtet 
und von diversen Fachleuten und 
Berichterstattern analysiert und be-
wertet. Ja, man hat zwischendurch 
den Eindruck gewonnen, dass es 
fast mehr Epidemiologen und Infek-
tiologen als Infizierte gibt. Viele so-
genannte Spezialisten haben ihre 
Ansichten und Lösungsvorschläge 
zur Krisenbewältigung und oft auch 
ungefragte Kommentare kundge-
tan. Unbestritten ist, dass die – oft 
im Nachhinein kritisierten – harten 
Maßnahmen unserer Regierung 
gerechtfertigt waren und uns vor 
noch gravierenderen Auswirkungen 
der Pandemie bewahrt haben.
Den vielen Kritikern, welche zum 
Zeitpunkt des Abklingens der An-
steckungsgefahr aus der Versen-
kung auftauchen und jede Maßnah-
me hinterfragen und offen kritisie-
ren, sei ins Stammbuch geschrie-
ben, dass hauptsächlich wegen der 
raschen und harten Maßnahmen 
der Regierung eine noch größere 
Ausbreitung des Virus vermieden 
und dadurch viele Menschenleben 
gerettet werden konnten. Obwohl 
jeder Tote, der dem Virus zum Op-
fer gefallen ist, zu viel ist, konnten 
die erschreckenden Meldungen mit 
tausenden Todesfällen, wie wir sie 
aus unseren Nachbarstaaten erhal-
ten haben, bei uns vermieden wer-
den.
Die Auswirkungen auf unsere Wirt-
schaft – sowohl auf der Unterneh-
merseite als auch auf der Seite 
der unselbstständig Erwerbstäti-
gen – sind enorm und werden uns 
wahrscheinlich noch jahrelang be-
schäftigen. Aber eine Entscheidung 

zwischen mehr Todesfällen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
sollte in einem Land wie Österreich, 
welches stolz auf seine Kultur und 
Empathie sein kann, nicht infrage 
gestellt werden. Kritik an man-
chen Entscheidungen der Verant-
wortlichen ist erlaubt und teilweise 
wahrscheinlich auch gerechtfertigt, 
manche oft in der Hektik verordnete 
Anweisungen können sicher hinter-
fragt werden. Es ist jedoch kaum 
tolerierbar, wenn zum jetzigen Zeit-
punkt diverse Regierungsgegner, 
Pandemieverleugner, Impfverwei-
gerer und professionelle Demons-
trierer ihre Falschnachrichten ver-
breiten, die ohnehin angespannte 
Lage noch mehr aufheizen und die 
Bevölkerung dadurch verunsichern.
Aber es sollte hier auch die andere 
Seite der monatelangen Ausgangs-
beschränkungen und Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens 
erwähnt werden: Gerade in unserer 
Gemeinde war ein unglaublicher 
Zusammenhalt zu beobachten. Das 
Leben ging zwar eingeschränkt 
aber ohne größere Schwierigkeiten 
weiter. Auf einmal wurde wieder die 
Nachbarschaft wichtig, Einkaufsge-
meinschaften wurden gebildet, je-
der nahm Rücksicht auf den Näch-
sten. Gerade in so einer extrem 
fordernden Zeit, wie wir sie in un-
serem Leben noch nie erfahren ha-
ben, zeigten sich auch die Vorteile 
eines Lebens auf dem Land und in 
einer Gemeinschaft, die Nähe und 
Geborgenheit vermittelt. Man konn-
te auf einmal viele Spaziergänger 
in unserer Haslacher Au bemerken, 
Radfahrer waren vermehrt unter-
wegs, alle Begegnungen verliefen 
zwar mit Abstand, aber durchaus 
freundlich und respektvoll – ja, es 
wurde sogar wieder gegrüßt!

Fast alle Menschen sind zum 
Schluss gekommen, dass ein ein-
maliger Einkauf pro Woche reicht, 
dass viele unnötige Autofahrten 
vermieden werden können, und 
dass ein engeres Zusammenleben 
im Familienverband durchaus seine 
angenehmen Seiten haben kann. 
Der viel zitierte und mittlerweile ob-
ligate Mund-Nasen-Schutz ist zur 
Gewohnheit geworden und wird wie 
selbstverständlich ohne Kritik ge-
tragen. Auf viele Urlaubsreisen und 
Veranstaltungen muss verzichtet 
werden, Urlaub im eigenen Land ist 
angesagt. Die meisten Landsleute 
akzeptieren das und man hat nicht 
den Eindruck, dass dieser Umstand 
zu größeren Schwierigkeiten führt. 
Eine allgemeine Entschleunigung 
ist zu bemerken und es wäre wün-
schenswert, dass diese Entwick-
lung nachhaltig ist und noch län-
gere Zeit andauert. 
Trotz aller positiven Meldungen 
gerade in letzter Zeit, trotz Locke-
rungen und schrittweiser Rückkehr 
zur Normalität, sollte nicht außer 
Acht gelassen werden, dass dieses 
Virus nicht besiegt oder ausgerot-
tet ist, dass es noch geraume Zeit 
brauchen wird, bis ein entspre-
chender Impfstoff gefunden wird 
und dass sich unser Leben auch in 
Zukunft gravierend ändern wird.
Rücksicht auf den Nächsten, Be-
achten der Sicherheitsvorgaben, 
Rückbesinnung auf die eigentlichen 
Werte und auf wirklich wichtige Be-
dürfnisse sowie eine Stärkung der 
Gemeinschaft sind die Vorgaben, 
welche uns die bevorstehenden 
schwierigen Zeiten gemeinsam 
meistern lassen.
Wir schaffen das!

ein Beobachter

Wenn Sie für die Herbstausgabe Wünsche, Leserbriefe, Anregungen, Hochzeitsbilder, 
Prüfungs-, Lehr-, oder Studienabschlüsse haben, bitten wir Sie, die Unterlagen bis 
spätestens 21. August 2020 per E-Mail an ragnitzerlebensart@gmx.at zu senden, 
oder im Gemeindeamt abzugeben. Wir freuen uns darauf und wünschen allen unseren 
Lesern einen erholsamen Sommer!

Ihr Team der Ragnitzer Lebensart

Liebe Leserinnen und Leser!
Impressum:
Eigentümer & Herausgeber: Gemeinde Ragnitz
Richtung des Blattes: 
Information über das Gemeindegeschehen.
Redaktionsteam: 
Theresa Sternad, Christa Wachswender, 
Josy Handl, Lisa Strohriegl, Manuela Gribitsch, 
Ing. Othmar Kopp, Veronika Spath, Matthias Jöbstl, 
Bruno Köllinger, Sandra Neuhold, Felix Dornhofer
E-mail: ragnitzerlebensart@gmx.at, 
Fotos: Privatarchiv, Privatarchiv Bruno Köllinger
Satz&Layout: Werbegrafikdesign Skrapits



18 19

EFM Versicherungsmakler

Expertentipp

Haushaltsunfall
Insbesondere im eigenen 

Haus kommt es, so abstrus 
es klingen mag, immer wie-
der zu Unfällen. Und was 
vielen nicht bewusst ist: Bei 
Freizeitunfällen leistet die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung nicht!
Beim Wechseln der Glüh-

birne von der Leiter ge-
fallen? Im Badezimmer 
ausgerutscht? Unfälle wie 
diese, die sich im eigenen 
Zuhause ereignen, werden 
wie Freizeitunfälle nicht von 
der gesetzlichen Unfallver-
sicherung gedeckt. Obwohl 
Österreich durchaus ein 
gutes Sozialversicherungs-
system hat, erstreckt sich 
der Schutz der staatlichen 
Unfallversicherung nur auf 
Unfälle, die im direkten Zu-
sammenhang mit einer be-
ruflichen oder schulischen 
Tätigkeit stehen, wie etwa 
Unfälle am Weg zum Ar-
beitsplatz. Dabei fallen der-
zeit etwa 600.000 der jähr-
lich rund 800.000 Unfälle 
österreichweit in den Frei-
zeitbereich und machen da-
mit den überwiegenden Teil 
aus. 
Passiert ein Unfall im ei-

genen Heim oder in der 
Freizeit, haben Sie lediglich 
ein Recht auf medizinische 
Erstversorgung über die 
gesetzliche Krankenversi-
cherung und bleiben auf 
weiteren Unfallkosten sit-
zen. Werden spezielle The-
rapien, eine Pflegehilfe oder 
gar Umbauten am Zuhau-
se notwendig, müssen Sie 
diese aus eigener Tasche 
begleichen. Eine private 
Unfallversicherung schließt 
die Versicherungslücke, da 
diese Sie in der Regel welt-
weit und rund um die Uhr 
schützt.

Mehr Informationen bei:
Wolfgang Rohrer
Versicherungsmakler
EFM Ragnitz
Badendorf 19, 8413 Ragnitz
03183/7112 | ragnitz@efm.at

Seit 4 Jahren gibt es das Projekt „Blü-
hende und summende Steiermark“. 
Die Gemeinde Ragnitz hat sich mit 
dem Naturschutzbund Steiermark von 
Anfang an bereit erklärt, bei dieser 
Aktion mitzumachen. Viele blühende 
Flächen zeugen von dieser tollen Ak-
tion. Am 26. Mai 2020 besuchte der 
allseits bekannte „Wetter-Pauli“ vom 
ORF Steiermark mit Herrn Univ.-Doz. 

Dr. phil. Johannes Gepp – Präsident 
des Steirischen Naturschutzbundes – 
unsere blühende Gemeinde Ragnitz. 
Mit Kindern aus dem Kindergarten 
Ragnitz wurden einige Wildblumen am 
bereits bestehenden Blumenstreifen 
vor dem Gemeindeamt gepflanzt. Am 
Abend wurde ein kurzer Ausschnitt 
aus unserer schönen Gemeinde im 
ORF Steiermark gesendet.

Zur Jahreshauptversammlung 
am 16.1.2020 fanden sich wieder 
ca. 140 Mitglieder im Gasthaus 
Ortner ein. Nach der Begrüßung 
durch den Obmann Rudolf Gründl 
und Grußworten des Bürgermei-
sters wurden die üblichen Punkte 
behandelt. Josef Pieber stellte die 
geplante 4-Tage-Reise zur Insel 
Mainau vor. Eine Löschübung mit 
der Feuerwehr wurde in Aussicht 
gestellt. Unser Filmemacher Karl 
Tschiggerl zeigte uns, was wir so 
alles im abgelaufenen Vereinsjahr 
erlebt haben.

Danach waren wieder alle Mitglie-
der zu einem Essen eingeladen, 
anschließend genossen wir wie 
immer das gemütliche Beisammen-
sein.

Der Seniorenball fand heuer am 
Sonntag, dem 9. Februar 2020 
statt. Wegen der anhaltenden Grip-
pewelle und einiger Familienfeiern 
gab es zwar heuer etwas weniger 
Teilnehmer, das tat aber der guten 
Stimmung keinen Abbruch. Alle 
Lose waren im Nu verkauft, denn 
die vorbereiteten Preise konnten 
sich auch heuer wieder sehen las-

sen. An dieser Stelle ein ganz herz-
liches Dankeschön an alle Spender.

Dass dieser Bericht nicht schon 
in der Märzausgabe zu lesen war, 
ist leider meiner „Aufschieberitis“ 
und einem anschließenden Com-
puterproblem zu verdanken. Dafür 
möchte ich mich hiermit entschuldi-
gen.                         Ulrike Müller

Am Freitag und Samstag vor Mutter-
tag dieses Jahres hat Renate Gumpl 
erstmals eine kleine aber feine Mut-
tertags- und Frühlingsausstellung 
auf ihrem Hof in Ragnitz veranstaltet. 

Einzigartige, nicht alltägliche Floristik-
kreationen konnten bestaunt und auch 
käuflich erworben werden.
Eine Wiederholung im nächsten Jahr 
wird schon eifrig geplant...

Blühende SteiermarkSeniorenrunde Ragnitz

Muttertag

Kindeswohl von Ian McEwan

Richterin Fiona Maye ist Speziali-
stin auf den Gebieten Scheidung, 
Sorgerecht und Fragen des Kindes-
wohles. In einem moralisch frag-
würdigen Fall muss sie zwischen 
Leben und Tod des noch minder-
jährigen Jungen Adam Henry ent-
scheiden und wählt dafür einen 
ungewöhnlichen Weg, wodurch 
sie selbst emotional verstrickt wird. 
Sie selbst ist verheiratet und kin-
derlos. Mit ihrem Mann lebt sie in 

einer augen-
scheinl ich 
glücklichen 
Ehe. Beruf 
und Erfolg 
waren für 
beide immer 
an erster 
Stelle, doch 
bald hat die 
Ehe darunter 
zu leiden.

Unschuldige von Ian McEwan

Eine Ber l iner 
Liebesgeschich-
te, die gleichzei-
tig eine Spiona-
ge- und Kalter-
K r i e g - S t o r y 
aus den 1950er 
Jahren ist. Le-
onard Manham 
ist ein eng-
lischer Fern-
meldetechni-
ker, der 1955 
nach Berlin 
kommt und dort 
die sowjetischen Telefonleitungen 
anzapfen soll. Schüchtern und 
naiv wie er ist, verliebt er sich in 
eine deutsche Frau und erlebt eine 
abenteuer l i che 
Beziehung. Nach 
und nach entglei-
tet ihm sein Le-
ben, und er lernt 
Dinge über sich 
selbst, die er nie 
für möglich ge-
halten hätte.

Podcast: Zeit – Verbrechen

Für alle, die lieber hören als le-
sen empfehle ich den Podcast 
„Zeit – Verbrechen“. Ein MUSS 
für alle Krimifans und eine will-
kommene Abwechslung zu Buch 
und Film. Die stellvertretende 
Chefredakteurin der deutschen 
Wochenzeitung „Zeit“ und He-
rausgeberin von „Zeit – Verbre-
chen“ erzählt in Interviews von 
ihren Recherchen über wahre 
Verbrechen und blickt hinter die 
Kulissen, hinterfragt und klärt auf. 
Sie spricht mit Verbrechern und 
deren Angehörigen und deckt Ju-
stizirrtümer auf. Angefangen vom 
Hochstapler bis zum Psychopathen 
und Serienmörder. Sie lässt uns 
verstehen, warum Menschen Ver-
brechen begehen und was sie dazu 

gebracht hat. Der Podcast 
„Zeit – Verbrechen“ ist 
spannend, fesselnd und 
einige Folgen sind nichts 
für schwache Nerven. Ich 
konnte nicht genug davon 
bekommen. Zu hören unter 
zeit.de/serie/verbrechen

Lisa Strohriegl

Buchvorstellungen
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Schwebe, noch manches ungeklärt 
und der Beginn der Herbstsaison 
2020 ebenfalls noch nicht fixiert 
(zumindest nicht zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Berichtes). Auch 
für unsere Spieler ist die derzeitige 
Situation ebenfalls belastend; nicht 
nur, dass sie für die abgesagte 
Frühjahrsmeisterschaft weder die 
vereinbarten Aufwandsentschä-
digungen noch Zusatzleistungen 
lukrieren konnten, sondern sie wis-
sen ebenfalls nicht ob ihre Verträ-
ge mit uns weiterlaufen oder ob sie 
sich alternativ nach neuen Vereien 
umschauen sollten.

Besonders bedauernswert war und 
ist der Umstand, dass die mit so 
viel Aufwand und Herzblut von un-
seren beiden Spitzenfunktionären 
Bernd Ömer und Alois Hirschmann 
in die Wege geleiteten Maßnahmen 
zur Reaktivierung unseres Nach-
wuchses noch nicht die bereits mit 
viel Freude erwarteten Turnierteil-
nahmen unserer Kids ermöglichten.

Natürlich sind auch alle Gewerbe-
treibenden, die die nötigen Pro-
dukte und Dienstleistungen bei 
unseren Heimspielen anliefern und 
anbieten, durch die jeweils damit 
verbundenen monetären Ausfälle 
geschädigt worden. Das trifft uns 
als Verein natürlich auch, da wir 
weder Einnahmen aus Eintrittskar-

tenverkäufen noch aus der Betrei-
bung der Kantine lukrieren konnten. 

Und auch wir Zuseher mussten auf 
das besondere Flair bei Heimmat-
ches, auf das Ambiente, auf die Ge-
selligkeit und auf das damit verbun-
dene Vergnügen leider verzichten.

Aber es hilft nix, nur zu jammern! 

Wir werden uns daher weiterhin 
bemühen, im Sinne der in unseren 
Vereinsstatuten verankerten Ziele 
diese auch entsprechend umzuset-
zen. Wir bitten Sie, bleiben Sie uns 
weiterhin treu und unterstützen Sie 
uns weiterhin so prächtig wie bis-
her. 

Vielen herzlichen Dank!
Dr. Franz Tappler

Geneigte Leser, keine Angst: Ich 
füge mich nicht auch noch in die 
Liste jener Personen ein, die glau-
ben, über den Corona-bedingten 
Ausbruch der Pandemie ihren Senf 
dazugeben zu müssen. Dennoch: 
Für uns verantwortliche Funktio-
näre und auch für unsere Spieler 
war es zuerst kaum zu glauben, als 
erstens die bereits angelaufenen 
Vorbereitungen zur Rückrunde im 
Frühjahr 2020 abrupt beendet wer-
den mussten und zweitens sogar 
die bereits abgeschlossene Herbst-
meisterschaft 2019 annulliert wur-
de. Aber: so ist es eben und wir alle 
müssen uns damit abfinden.

Was aber sind nun die Auswir-
kungen bzw. welche können und 
werden noch nachfolgen? Klar ist 
nur, dass es durch die Annullie-
rung weder einen Aufsteiger (Groß 
St. Florian als Herbstmeister) noch 
einen Absteiger (Bad Gams als 
Tabellenletzter) gibt. Sollte also 
irgendwann einmal die nächste 
Meisterschaft angepfiffen werden 
können, beginnt für jeden in der 
Unterliga West spielenden Verein 
die Meisterschaft wieder bei Null. 
Somit fühlen sich jene Vereine, die 
sich noch Chancen auf den Auf-
stieg ausgerechnet haben, klarer-
weise benachteiligt, jene Vereine 
hingegen, die noch im Kampf ge-
gen den drohenden Abstieg verwi-
ckelt gewesen wären, freuen sich 
wohl darüber. 

Unsere Kampfmannschaft – in der 
Vorsaison sensationell Vizemei-
ster geworden und am möglichen 
Aufstieg nur knapp gegen Moos-
kirchen gescheitert – hat sich auf-
grund starker personeller Kader-
änderungen im Herbst 2019 leider 
nicht gerade mit Ruhm bedeckt 
und belegte nur den enttäuschen-
den 10. Tabellenrang, wobei weder 
nach vorne noch nach hinten im Ta-
bleau irgendwelche gravierenden 
Verschiebungen zu erwarten ge-
wesen wären. 

Die Ragnitzer Kampfmannschaft 
für das Frühjahr 2020 wurde daher 

in der Winterpause einerseits mit 
namhaften Spielern (u.a. mit Ma-
tej Vracko) verstärkt, andererseits 
der zwischenzeitig zum SV Straß 
gewechselten Trainer Kliton Bozgo 
zurückgeholt, sodass man dieses 
Frühjahr eigentlich schon als Auf-
bau und als Vorbereitungsphase für 
die folgende Saison nutzen wollte. 

Aufgrund der derzeitigen Situati-
on kann somit unsere sportliche 
Führung nicht wirklich abschätzen 
bzw. geordnet planen, inwiefern 
und woraus sich der Spielerkader 
für die Herbstsaison 2020 zusam-
mensetzen soll. Somit ist vieles in 

Anita Ambros und Bernd Ömer

Trikot der U7 

Alois Hirschmann und Damir Knezevic

Coronale-Auswirkungen auch beim USV?

Die Mitglieder der JVP Ragnitz und 
die Firmen glasmetall Günter Tem-
mel GmbH und Kiendler GmbH 
haben es heuer trotz der Covid-
19-Einschränkungen ermöglicht, 
dass in der Gemeinde Ragnitz ein 

Maibaum aufgestellt wurde. Ein 
großes Dankeschön gilt auch Fa-
milie Tappler (vlg. Winkelbauer), die 
den heurigen Baum gespendet hat.

Felix Dornhofer

Maibaum der JVP Ragnitz
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Südafrika – unterwegs auf der Garden Route!

Endlich sind wir da, Südafrika! 
Schon lange haben wir uns diese 
Reise gewünscht. Jetzt sind wir tat-
sächlich in Kapstadt gelandet. Die 
ersten Eindrücke sind toll. Die Stadt 
ist sauber, gepflegt und wirkt nicht, 
wie immer behauptet wird, gefähr-
lich. Wir haben unser Zimmer in 
einer kleinen, idyllischen Früh-
stückspension in der Nähe von Bo-
Kaap, dem Stadtteil mit den vielen 
bunten Häusern, bezogen. Wir sind 
los und haben Kapstadt erkundet. 
Tagsüber ist es kein Problem in der 
Stadt herumzulaufen, abends und 
nachts sollte man nicht durch die 
Stadt spazieren, die Gefahr ausge-
raubt zu werden ist sehr groß. Wir 
haben diese Erfahrung zum Glück 
nicht gemacht.

Die ersten vier Tage haben wir in 
Kapstadt verbracht. Tagsüber ha-
ben wir kleine Ausflüge gebucht 
und abends haben wir das tolle 
Essen – Steaks in allen Variati-
onen – genossen. Wir waren in 
Stellenbosch, wo wir kleine Wein-
güter besichtigt haben und auch 
das eine oder andere Glaserl ver-
kosten durften. Der Tafelberg in 
der Mitte Kapstadts ist schon eine 
traumhafte Kulisse, aber die Aus-
sicht vom Tafelberg auf Kapstadt ist 
einfach atemberaubend. Ganz be-
sonders gefallen hat uns Bo-Kaap, 
die bunten Häuser dieses Stadtteils 
sind wirklich sehenswert. Dort ha-
ben wir auch ein tolles Geschäft 
mit Gewürzen gefunden. Von allen 
Arten wurden natürlich welche mit 
nach Ragnitz gebracht. Das Kap 
der guten Hoffnung und Cape Point 

sind zwei Landspitzen am südlichs-
ten Ende der Kap-Halbinsel. Beide 
Kaps liegen im Good-Hope-Teil des 
Table Mountain National Parks. 
Tag fünf war dann der Aufbruch 
für unsere Tour entlang der Gar-
den Route. Abgeholt wurden wir 
von einer deutsch-österreichischen 
Reiseführerin. Sie lebt schon ziem-
lich lange in Kapstadt und ist sehr 
abenteuerlustig. 

Nachdem wir schon einen Tag un-
terwegs waren, haben wir festge-
stellt, dass unsere Reifen am Bus 
nicht mehr in Ordnung sind. In 
der Nacht (so wird das in Südafri-
ka gemacht, ohne dass Touristen 
das mitbekommen) wurde dieses 
Problem gelöst, und dabei wurden 
auch gleich sicherheitshalber die 
Bremsen mitgetauscht. 
Gesehen und erlebt haben wir auf 
dieser Tour von Kapstadt über die 
Karoo-Wüste nach Knysna bis zum 
Addo Elephant Park jede Menge. 
Nachdem wir die Garden Route be-

endet hatten, haben wir dann noch 
drei Nächte in der Kariega Lodge 
verbracht, wo wir jeden Morgen von 
6 bis 9 Uhr und jeden Abend von 16 
bis 19 Uhr auf Safari waren.
Diese Eindrücke kann man nicht in 
Worte fassen!

Manuela und Dietmar Gribitsch
Dagmar und Werner Hofer

Sonnenaufgang im Kariega NationalparkSonnenaufgang im Kariega Nationalpark

SafariSafari SafariSafari SafariSafari

SafariSafari

Oudtshoorn StraußenfarmOudtshoorn Straußenfarm

SafariSafari

De Krans WeinverkostungDe Krans Weinverkostung

Die 12 ApostelDie 12 Apostel

Robberg Nature ReserveRobberg Nature Reserve
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Ausblick vom TafelbergAusblick vom Tafelberg

Cape Point - Cape Point - 
Südlichste KapspitzeSüdlichste Kapspitze

Kap der guten HoffnungKap der guten Hoffnung

Cango Caves TropfsteinhöhleCango Caves Tropfsteinhöhle

Bo-KaapBo-KaapBo-KaapBo-Kaap

Tsitsikamma NationalparkTsitsikamma NationalparkKirstenbosch Botanischer GartenKirstenbosch Botanischer Garten

Kirstenbosch Botanischer GartenKirstenbosch Botanischer Garten

Kirstenbosch Botanischer GartenKirstenbosch Botanischer Garten
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Unser beliebtes Yoga im Schloss 
konnte dank Zoom-Call auch in 
Coronazeiten durchgeführt wer-
den. So praktizierte jede/r Yoga 
zu Hause und doch gemeinsam 
verbunden übers Internet. Obwohl 
jede/r für sich im eigenen Raum 
war, spürte man doch die Gemein-
schaft und den Gruppengeist. Es 
gab jedes Mal eine fordernde Yang-
Einheit abgestimmt auf unsere Be-
dürfnisse und anschließend eine 
sanfte, ruhige Yin-Einheit für Ruhe 
und Gelassenheit im Leben.
Danke an Roswitha Schön für ihre 
Bereitschaft, Neues auszuprobie-
ren, sich zweimal die Woche Zeit 

zu nehmen, um uns via Bildschirm 
sanft und doch bestimmt durch die 
Yogaeinheiten zu geleiten.

Es hat viel Spaß gemacht! Jetzt 
freuen wir uns aber alle schon auf 
Yoga in Mama Schöns Garten!

Gelebte Kameradschaft beim 
Ortsverband St. Georgen an 
der Stiefing

Eines der häufigsten Vorurteile, das 
viele Menschen gegenüber dem 
Österreichischen Kameradschafts-
bund haben, ist, dass es sich um 
einen Veteranenverein für Männer 
mit einem Mitgliedsdurchschnittsal-
ter von 90 Jahren handelt. 

Noch bis vor einigen Jahren war 
dies in vielen Ortsverbänden auch 
nicht ganz weit hergeholt, und doch 
hat in letzter Zeit auf Bundes- und 
Landesebene eine Neuausrichtung 
begonnen, um den Verband fit für 
die Zukunft zu machen. 

Absolute Vorreiterrollen haben hier 
aber etwa unser Ortsverband St. 
Georgen an der Stiefing oder auch 
der Bezirksverband Leibnitz inne. 
Während der Bezirksverband Leib-
nitz mit der letzten Vorstandswahl 
einen großen Schritt in die Ver-
jüngung gemacht hat und auch zu 
einem verhältnismäßig großen Teil 
Kameradinnen im Vorstand vorwei-
sen kann, ist dies in St. Georgen 
unter Obmann Manfred Sunko be-
reits seit vielen Jahren Realität. 

In unserem Ortsverband wird sehr 
viel Wert auf die Jugendarbeit, ein 
attraktives und interessantes An-
gebot für Jungkameraden und na-
türlich auch auf die Einbindung der 
Jüngeren in das Tagesgeschäft ge-

legt. Die Mitarbeit und Einbringung 
von Jungkameraden wird durch die 
arrivierteren Kameraden nicht nur 
akzeptiert oder geduldet, sondern 
vielmehr unterstützt und gefördert. 
Dies wiederum ermutigt und moti-
viert die jungen Kameraden auch 
dementsprechend. Immerhin be-
kommt man von den erfahreneren 
Kameraden den nötigen Rück-
halt, um eigene Ideen einbringen 
zu können und so dem gesamten 
Ortsverband weiterzuhelfen. 

Dieser Zusammenhalt, diese Ka-
meradschaft ist es auch, die den 
Ortsverband St. Georgen so er-
folgreich macht. Alt und Jung ge-
hen respektvoll miteinander um 
und erkennen, dass beide Gruppen 
gleich wichtig sind, um weiterhin 
einen funktionierenden Verband 
führen zu können. Der frische Wind 
und die neuen Ideen, die Jungka-
meraden einbringen, um am Puls 
der Zeit zu bleiben, werden genau-
so benötigt wie das enorme Wis-

sen und die Erfahrung der älteren 
Kameraden. Eine gelebte Kame-
radschaft kann nur funktionieren, 
wenn beide Gruppen aufeinander 
zugehen, dem Gegenüber zuhören 
und ihm eine Chance geben, seine 
Vorstellungen einzubringen – auch 
wenn das bedeutet, etwas vom ei-
genen Standpunkt abzugehen. 

Die Mitglieder unseres Ortsver-
bandes haben dies glücklicherwei-
se bereits vor Jahren erkannt, was 
man nicht nur an der großen Anzahl 
an aktiven Jungkameraden able-
sen kann, sondern vor allem auch 
an der harmonischen Atmosphäre 
innerhalb des Verbands. Seien es 
die beliebten Stammtische, der mo-
natliche Kegelabend oder generell 
die Ausrückungen: Man findet als 
Jungkamerad schnell und einfach 
Anschluss und wird von den älteren 
Kameraden sehr gut aufgenommen 
und in die Gemeinschaft integriert. 

Christoph Neuhold

„Gurke und Tomate, 
ein Duett für Jedermann?“

Liebe RagnitzerInnen!
Ernährung nach TCM, oder auch 
Ernährung nach den 5 Elementen, 
unterscheidet sich doch sehr von 
der in Europa gelehrten klassischen 
Ernährungslehre. Es würde jedoch 
den Rahmen sprengen, dies aus-
führlich zu erklären. Daher möch-
te ich Ihnen heute einige Tipps zu 
einer gesunden Ernährung nach 
TCM im Sommer geben.

Gurken, Tomaten, Salat, Rohkost… 
– ist das für jeden nach TCM ge-
sund?

In der chinesischen Medizin wer-
den alle Nahrungsmittel und Ge-
tränke aber auch Kräuter nach ihrer 
individuellen „Temperatur“ einge-
teilt. Das hat jedoch nichts mit der 
tatsächlichen Temperatur zu tun. 
Einige Speisen sind sehr kalt oder 
kühlen, einige sind neutral, einige 
wärmen und andere erhitzen sogar 
stark. Man kennt das selbst, dass 
ein Gulasch mit viel Pfeffer und 
Chili so erhitzend wirkt, dass einem 
schon beim Essen die Schweißper-
len auf der Stirn stehen.

Gurke und Tomate sind zwei Ge-
müsesorten, die nach TCM sehr 

stark abkühlend wirken, auch wenn 
sie gekocht sind, kühlen sie noch. 
Daher sollte man sie nur im Som-
mer, wenn es draußen sehr heiß ist, 
essen. 

Leider sind sie nicht für jedermann/
frau bekömmlich. Personen mit 
einer bestehenden Verdauungs-
schwäche (breiige Stühle, Blä-
hungen, Neigung zu Durchfall, …) 
oder jene, die leicht frieren, sollten 
diese beiden Gemüsesorten eher 
meiden, zumindest roh. Hingegen 
helfen beide gut, wenn man inner-
lich und äußerlich sehr hitzig ist 

(Bluthochdruck, rotes Gesicht, Ver-
stopfung, Ekzeme, Sodbrennen, 
allgemeine Entzündungen…)

Gurkenscheiben kühlen wunderbar 
einen Sonnenbrand bzw. Gurken-
schale auf Pickel kühlt und wirkt 
entzündungshemmend. Neugierig 
geworden auf die Ernährung nach 
TCM? Es gibt viele gute Bücher zu 
diesem Thema. Gerne helfe ich Ih-
nen weiter.

Also dann – schönen Sommer 
Ihre TCM-Berglerin 

Claudia Mandl-Eisner

Ernährung nach TCM ÖKB Ortsverband St. Georgen a.d. Stiefing

Yoga im Schloss
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Karl Neuhold, Pensionist, Badendorf, 73 Jahre – so die 
kurze Vorstellung des vitalen Radfahrers, die er selbst 
gleich eingangs zusammenfasst. 

Zum 30er bekam Karl ein Fahrrad als Geburtstagsge-
schenk. Immer schon machte ihm das Radfahren Spaß. 
Aber richtig los ging es erst, als er in Pension war. Jetzt 
hatte er genug Zeit. 

Die alltäglichen Arbeiten daheim füllen den Tag nicht 
aus, daher schwingt er sich auf das Rad, sobald die Au-

ßentemperaturen etwa 15°C aufweisen. Nahezu täglich 
fährt er dann um etwa 9 Uhr los, flott, aber altersange-
passt, wie er betont, nur bei ganz schlechtem Wetter 
lässt er seinen Sport ausfallen. Um 15 Uhr ist er mei-
stens wieder daheim. 

Er hat drei Richtungen, die er bevorzugt: In den Süden, 
Richtung Radkersburg, in den Westen nach Frauental 
über Gleinstätten oder in Richtung St. Stefan im Rosen-
tal. Große „Berge“ vermeidet er, und wenn ein Hügel 
wirklich einmal zu steil ist, so schiebt er sein Rad halt 
ein Stück. Karl verwendet kein E-Bike, die sportliche Di-
mension ist ihm wichtiger, als überall hinzukommen. 40 
bis 60 Kilometer sind es durchschnittlich, die er fährt, 
es können aber auch einmal 100 werden. Er genießt es, 
wenn im Laufe der Saison die Kondition immer besser 
und dadurch alles leichter wird. 

Wo ein Radweg ist, wird selbstverständlich auf diesem 
gefahren, ansonsten weitgehend Feldwege und andere 
kleinere Wege genutzt, um den Verkehr nicht zu behin-
dern. Normalerweise kehrt Karl zweimal ein, einmal auf 
einen gemütlichen Kaffee, ein zweites Mal gönnt er sich 
ein Bier oder eine Mischung. 
„Guter Schlaf und eine stabile Gesundheit sind große 
Vorteile dieses Hobbies. Zusätzlich ist es auch immer 
sehr interessant, die Natur im Jahreslauf zu beobach-
ten“, erzählt Karl von seinen Erfahrungen und Ein-
drücken. Eine besondere Vorliebe hat er auch für die 
baulichen Veränderungen und Entwicklungen, die er im 
Radfahrertempo viel besser wahrnehmen kann. 

Wir wünschen dem flotten Pensionisten, dass er noch 
viele interessante Kilometer radeln kann. Außerdem 
wäre es schön, wenn er andere mit seinem Vorbild er-
mutigen könnte! 

Veronika Spath

Heldinnen und Helden des 
Alltages, auch in Zeiten 
räumlicher Distanz nahe 
bei den Menschen

Am Beginn der Krise standen die 
Telefone im Einsatzzentrum der 
mobilen Pflege und Betreuung des 
Roten Kreuzes nicht mehr still: die 
meisten Anliegen betrafen die Sor-
ge, auch weiterhin versorgt zu wer-
den, und natürlich auch die Frage 
nach Schutzmasken. Alle Anrufe-
rInnen konnten beruhigt werden. 
Dank der engagierten Arbeit des 
Betreuungsteams konnte die Pfle-
ge und Betreuung wie gewohnt 
weitergeführt werden. Ausgestat-
tet, neben den üblichen Hygiene-
maßnahmen, mit Schutzmasken für 
MitarbeiterInnen und KlientInnen 
ist der Besuch der mobilen Dienste 
nun für viele der einzige Kontakt 
nach außen – die Unterbrechung 
der Einsamkeit. Tröstende, aufmun-
ternde Worte sind jetzt oft beson-
ders wichtig, sie geben Geborgen-
heit und Sicherheit. 

Einsatzzentrum Leibnitz
Christine Kammerhofer, DGKP
Tel.: 0676 8754 40144
Metlika Straße 12, 8435 Wagna
Mail: gsd.leibnitz@st.roteskreuz.at

Eineinhalb Meter Abstand, kein 
Händeschütteln, keine Umarmung, 
kaum Besuche von Angehörigen 
und Freunden: Vor allem für Seni-
oren können diese Regeln in Zeiten 
von Corona einerseits überlebens-

wichtig und andererseits eine große 
Herausforderung sein. 
Da helfen vor allem die regelmä-
ßigen Gespräche mit der Betreue-
rin des Roten Kreuzes, jetzt meist 
zwischen „Tür und Angel“, sie entla-

sten und vertreiben die Einsamkeit. 
Trotz der Distanz, die die Betreue-
rinnen zu den BewohnerInnen ein-
halten, besteht doch Nähe und Ver-
trauen. Tröstende, aufmunternde 
Worte sind jetzt besonders wich-
tig, sie geben Geborgenheit und 
Sicherheit. So sagt z. B. eine der 
BewohnerInnen: „Ich warte schon 
jeden Tag auf das Klopfen an mei-
ner Türe, erst jetzt ist mir bewusst 
geworden, wie gut es mir geht. Hier 
im Betreuten Wohnen bin ich trotz 
Besuchseinschränkungen nicht al-
leine, es ist jemand da, der sich um 
mich kümmert.“

Im Betreuten Wohnen, Emme-
rich-Assmann-Gasse 4 sind 
noch Wohnungen frei. 

Interessenten erhalten Auskunft 
bei Beatrix Cichocki-Richtig, 
0676 87 54 10250

Rotes Kreuz

Gut leben mit dem Roten Kreuz im Betreuten Wohnen Gut leben mit dem Roten Kreuz im Betreuten Wohnen 
Leibnitz, auch während der Corona KriseLeibnitz, auch während der Corona Krise

Ragnitzer Radler

Pizza von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr! 
Dienstags ab 15 Uhr geschlossen, 

Mittwoch - Sonntag bleibt wie gehabt.

ForellenwirtForellenwirt
MaurerMaurer

Gundersdorf 1, 8413 Gundersdorf/Stfg., Tel.: 03183/82 74, Montag Ruhetag
Der Grillabend findet bei jeder Witterung statt.

FRÜHZEITIGE TISCHRESERVIERUNG ERBETEN!FRÜHZEITIGE TISCHRESERVIERUNG ERBETEN!

GRILLABEND
GRILLABEND

ALL YOU CAN EAT
ALL YOU CAN EAT

um um 15,90 Euro
15,90 Euro

von 12. Juni bis 28. Aug. jeden Freitag ab 17.30 Uhr

von 12. Juni bis 28. Aug. jeden Freitag ab 17.30 Uhr

Ripperl - Calamari - Garnelenspieß - Wokgemüse - Fisch-, Rind-, Schwein- und 

Ripperl - Calamari - Garnelenspieß - Wokgemüse - Fisch-, Rind-, Schwein- und 

Geflügelspezialitäten sowie ein umfangreiches Salat- und Dessertbuffet erwarten Sie.

Geflügelspezialitäten sowie ein umfangreiches Salat- und Dessertbuffet erwarten Sie.

Musik:
DALUIS

HÜPFBURG

FÜR UNSERE

KLEINEN GÄSTE

STECKERLFISCH

Live:Live:
17. Juli17. Juli
19.30 Uhr19.30 Uhr

OliverOliver
HaidtHaidt

Foto: Manfred EsserFoto: Manfred Esser
28. August28. August
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Frage: Hat dich die Coronakrise, mit der wir seit An-
fang des Jahres leben müssen, unbeweglicher, fauler, 
träger und übergewichtig gemacht? Oder haben dich 
die zahlreichen Sendungen im Fernsehen und Anlei-
tungen in den Zeitungen sowie digitalen Medien moti-
viert, vielleicht sogar mehr Sport zu machen als bisher? 
Also ich habe mich mitreißen lassen von den tollen 
Übungen zahlreicher Trainer und Spitzensportler „Wir 
bewegen Österreich“ im ORF Sport+, den unzähligen 
Yoga-Sendungen in atemberaubender Kulisse in der 
Natur am Berg, am Wasser, in wunderschönen Hotel-
anlagen oder in inspirierenden Räumen, Urlaubsfeeling 
inklusive! Auch in der Tageszeitung gab es regelmäßig 
Übungsbeispiele und Tipps für das ganzheitliche Wohl-
befinden: Für den Körper/für den Geist/für den Kopf/für 
die Hände/für den Gaumen.

Zweifellos kann man dem Virus auch Gutes abgewin-
nen, wenn man aus alten Mustern aussteigt und besser 
auf sich schaut, sich künftighin bewusster und gesün-
der ernährt, selbst mit Liebe kocht, mehr bewegt und 
freiwillig maßhalten lernt, beim Konsumieren und allge-
mein seinen Lebensstil überdenkt. Viel Unnötiges fällt 
weg und fehlt eigentlich gar nicht. Der Zugewinn an Zeit 
kann liebend gerne für den Erhalt der eigenen Gesund-
heit in Form von sportlicher Betätigung genutzt werden, 
je nach Bedürfnis. Einen herrlichen Radweg zum Bei-
spiel hätten wir ja schon, der nur darauf wartet von uns 
benutzt zu werden, während sich andere Gemeinden 
und Städte erst um den Ausbau ihres Radnetzes be-
mühen. Wie weit unsere Vereine im heurigen Jahr noch 
zu Fußballspiel, Tennismatches, Bogenschießen, Ke-
gelscheiben etc. einladen können, sowie gemeinsame 
Wanderausflüge, Laufrunden und sonstige Aktivitäten 
möglich sein werden, wird sich im Laufe des Jahres 
noch weisen.

Wie werden die heißen Sommertage heuer mit den 
vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen im Freibad aus-
schauen? Aber heutzutage haben eh schon sehr viele 
Grundbesitzer ihren Garten mit einem eigenen Pool be-
stückt. Auch freu ich mich wieder sehr auf die alljähr-
liche Gratisaktion „Bewegt im Park“, die im Sommer an 
verschiedenen Orten angeboten wird. Vieles läuft heuer 
anders ab als gewohnt. Eine Herausforderung für alle. 

Natürlich hat es jeder trotz der Einschränkungen selbst 
in der Hand, sich täglich so viel Bewegung zu verschaf-
fen, wie es das körperliche Wohlbefinden verlangt. 
Dazu zählen auch so simple Tätigkeiten wie Kniebeu-
gen, Hampelmann, Schnurspringen, Gartenarbeit, das 
Auto „schonen“, zu Fuß gehen oder eben mit dem Rad 
fahren. Viele Schritte gehen, hüpfen und springen, deh-
nen und strecken, laufen und tanzen unter dem Motto: 
„Sing und schwing das Bein, lass die Sorgen Sorgen 
sein.“ Aber auch Durchatmen, Ausruhen, Relaxen und 
die Seele baumeln lassen gehören zu einem guten Le-
ben. 

Ich wünsche allen LeserInnen der Ragnitzer Lebensart 
das richtige Maß zwischen Anspannung und Entspan-
nung und trotz dem allgegenwärtigen winzigkleinen Co-
vid-Virus einen schönen und fröhlichen Sommer! 

All inclusive: Maske tragen, Hände waschen, Abstand 
halten! 

Josy Handl

Beweg dich und halt dich fit

„Unsere Selbstverständlichkeiten 
sind im Wanken, sagt die Gegenwart.
Vielleicht ebnet das den Weg zu etwas 

Größerem, sagt die Zukunft.“

Diese Gedanken von Ursula Sitner finde ich sehr er-
mutigend in diesen Zeiten, wo wir erkennen müssen, 
dass die Menschheit doch nicht alles unter Kontrolle 
und im Griff hat. Aber so ist das Leben, das passiert, 
während wir damit beschäftigt sind, andere Pläne zu 
schmieden, hat schon John Lennon festgestellt. Doch 
irgendwie und sowieso werden wir auch diese Krise 
hoffentlich gut überstehen, um wie Oscar Wilde sagen 
zu können: 

„Am Ende ist alles gut. Und wenn es
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!“

Da mir Mitte Mai ein weiteres wunderbares Enkelkind 
geschenkt wurde und ich dieses gegenwärtig sehr ge-
nieße, mache auch ich mir Gedanken über die Zukunft 
und was sie für die nächste Generation bringen wird. 
Mich motivieren so aufbauende, gute Sprüche, die 
mir „sprichwörtlich“ zufliegen und mich positiv stim-
men. Hoffentlich hat uns die wochenlang verordnete 
Auszeit zum Nachdenken angeregt und wir haben die 
Erfahrung machen dürfen, dass weniger oft mehr ist. 
Weniger Stress, weniger Verpflichtungen, weniger 
Konsum. Weg von der gedankenlosen Wegwerfge-
sellschaft und Verschwendung, oder wie Konstantin 
Wecker feststellte: „Genug ist nicht genug, genug kann 
nie genügen.“ Wir sollten unseren Kindern und Enkerln 
vorleben und Vorbild sein mit einem guten Haushalten, 
Benehmen und Zusammenleben. Kinder sind nicht nur 
unsere Zukunft, sondern erwarten bereits heute un-
sere Aufmerksamkeit, wollen jetzt unsere Liebe und 
Fürsorge erfahren, behütet und gestärkt werden im 
Vertrauen, dass das Leben zwar nicht immer einfach, 
jedoch lebenswert und schön ist. Trotz allem! Die-

ses Urvertrauen zu vermitteln, dazu sind wir Eltern 
und Großeltern da, auch wenn es nicht immer leicht 
fällt und Geduld erfordert. Kinder brauchen die mei-
ste Liebe vor allem dann, wenn sie sie am wenigsten 
verdienen. Ein gesundes Kind ist ein Segen und so 
wertschätzend soll es auch beim Heranwachsen von 
uns Erwachsenen begleitet werden. Sich Zeit nehmen. 
Gemeinsam verbrachte Zeit, Ausflüge und Unterneh-
mungen für schöne Kindheitserinnerungen sammeln. 
Kinder sind vielseitig und verschieden, vergleichbar 
mit Bäumen, wollen gehegt und gepflegt werden, sol-
len jung gepflanzt heranwachsen dürfen zu starken 
Menschen mit kräftigen Ästen, um den Anforderungen 
des Lebens später gewachsen zu sein, angstfrei und 
mit eigener Meinung. Dazu sollen sie ermutigt werden. 
Jeden Tag! 

Wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich 
noch heute einen Baum pflanzen! Für jedes Kind einen 
Lebensbaum als Symbol für eine gute Zukunft. Denn 
Bäume sind nicht einfach Bäume. Sie strahlen Kraft 
aus und sind Luftverbesserer, spenden Schatten und 
sind Lebensraum für viele Tiere, liefern wertvolle Roh-
stoffe, vom Holz über heilsame Lindenblüten, Nüsse, 
Obst bis zum antibakteriell wirkenden Harz, dienen als 
Brennstoff, liefern Bauholz und können untereinander 
sogar kommunizieren. Einen Baum kann man umar-
men oder eine Schaukel an seinen Ästen aufhängen. 
Bäume sind einfach wichtig für unseren Planeten, ge-
nauso wie unser junger Nachwuchs, der mit starkem 
Rückgrat und neuer Herangehensweise seine unge-
wisse Zukunft gut meistern und bewältigen wird. Nie-
mand wird es gutheißen, dass die Bäume im Regen-
wald – unserer globalen Lunge – gerodet, abgeholzt 
und abgebrannt werden, und niemand wird gegen die 
beste Betreuung, Förderung und Ausbildung unserer 
Kinder sein. Sie sind uns zwar nur geliehen, trotzdem 
das Wertvollste, was wir besitzen.

Abschließend noch ein großes DANKE von Seiten der 
Ragnitzer Lebensart an ALLE in der Gemeinde, die in 
der Corona-Zeit dafür gesorgt haben, dass unser Sys-
tem aufrecht erhalten blieb, und uns gut durch diese 
für uns alle neue Situation getragen haben! 

Josy Handl

Kinderecke / Elternecke:Kinderecke / Elternecke:
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Marion und Wolfgang Schaffernak gaben sich am 
4. April 2020 in St. Georgen das Ja-Wort.

Die Familie Kurzmann aus Rohr hat Drillinge im Schafstall bekommen!

Die Gemeinde Ragnitz bedankt sich bei Herrn 
Johann Gumpl für ein Vierteljahrhundert Dienst für die 
Österreichische Post im Gemeindegebiet Ragnitz bei 
Regen und Sonnenschein, aber auch für sein offenes 
Ohr für alle Anliegen seiner Kunden. Die Gemeinde 

wünscht ihm zu seinem 60. Geburtstag recht herzlich 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:Anzeigenschluss für die kommende Ausgabe:
21. August 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at21. August 2020 - ragnitzerlebensart@gmx.at

Babyecke ...und wieder gibt es Nachwuchs in unserer Gemeinde!
Das Team von Ragnitzer Lebensart gratuliert den glücklichen Eltern! 

Ben Hauser
Ragnitz, geb. am: 1.5.2020

3080 g, 51 cm
Eltern: Katrin und René Hauser

Elena Valentina Veres
Gundersdorf, geb. am: 19.4.2020

3500 g, 51 cm
Eltern: Iuliana Nadia und 

Danut Silviu Veres

Ylvie-Luisa Fuchs
Leibnitz, geb. am: 1.3.2020

3680 g, 51 cm
Eltern: Viktoria Pulko und 

Joachim Fuchs

Sophia Charlotte Handl
Graz, geb.am: 19.5.2020

2760 g, 48 cm
Eltern: Katharina Handl und 

Jared Glenn


