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Geheimnisse eines Zoobewohners

Oh du Fröhliche
Wer denkt bei Winter nicht an Schnee, Glühwein, selbstgemachte
Plätzchen, Weihnachten oder auch Pisten und einen geselligen Silvesterabend. Aber auch viele Hilfsprojekte finden gerade jetzt
groSSen Anklang.

Die Redaktion von Part
of me hat sich mit allen
Facetten dieser wundervollen Jahreszeit
beschäftigt. Wer jetzt
noch nicht eingestimmt
ist, wird es spätestens
nach Margits hausgemachter Bäckerei oder
Titis gehaltvollem Weihnachtsmenütipp.
Jürgen Lehner war auf
Reisen für beeinträchtigte Kinder und Thomas Schmied bietet
uns mit Tao Wu eine
interessante Möglichkeit sich auf sich selbst
zu besinnen.
Las Vegas, der ultimative Reisetipp im Winter selbst, lässt keinen
Wunsch für einen Silvesterkurztrip offen.
Part of me hat sein
Jahresziel geschafft
und bereits die ersten
3 Magazine auf den
Onlinemarkt gebracht.
Wir sind sehr stolz auf
unser kleines aber feiAnzeige

nes Produkt und wollen
uns auf diesem Weg
bei all unseren Bloggern und Redakteuren
bedanken. Ihr habt
unseren Traum wahr
werden lassen, wie bei
kleinen Kindern unterm
Weihnachtsbaum.
Unseren Lesern wollen
wir mit einem besonderen Gewinnspiel
danken und euch somit fröhlich in das neue
Jahr starten lassen.
Ein herzliches Dankeschön, eine besinnliche
Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch.
Mit frischen Ideen und
neuen Vorsätzen laden
wir ins neue Jahr ein.
Frauen Frauen/Männer
Magazin.
Wenn wir uns für ein
Thema entscheiden
wird es von 2 Seiten
beleuchtet. 2 Stellungen, 2 Positionen.
Daraus ergibt sich ein
lustiger, frecher Mix,

denn wir hinterfragen
und ergänzen uns
ständig. Wir beziehen
das Ganze, denn was
macht es in einem
Frauenmagazin Sinn
darüber in 100 Punkten
zu philosophieren wie
ich den Mann für´s Leben finde, wenn der all
unsere Kniffe nur lustig
findet und wie soll der
arme Kerl wissen wie
die Frau tickt, wenn
sich der Zeiger der
Frau binnen 5 Minuten in die ganz andere
Richtung dreht.
Wir wollen Sie unterhalten. Wir stehen zu unseren Beiträgen, denn
Sie sind von authentischen Redakteuren
und Bloggern verfasst.
Wir wollen Ihr Part of
me werden.
Herausgeberin
Rebecca Kesselbacher
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Geheimnisse eines Zoobewohners
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charitY raDmarathOn

charitY raDmarathOn

charity radmarathon Blaue donau2650km vom ursprung bis zur Mündung
Ein Reisebricht von Jürgen Lehner
im august und september
2014 durfte ich extremsportler
Werner Kochauf bei seinem
radmarathon entlang der donau begleiten und medizinisch
betreuen. ziel dieses Projekt
war es spenden zu sammeln,
um körperlich und geistig
eingeschränkten Kindern der
region südoststeiermark
hippotherapie (Physiotherapie
am Pferd) über einen längeren

zeitraum kostenlos zu ermöglichen.
Werner Kochauf folgte der
donau 10 tage lang vom
ursprung im schwarzwald bis
zu ihrer mündung ins schwarze meer. der Oststeirer legte dabei nicht weniger als
2650km auf seinem fahrrad
zurück, passierte 8 länder,
eine zeitzone und verbrannte
dabei pro tag durchschnittlich

9000Kcal.
ausgehend vom deutschen
schwarzwald passierten wir
Österreich, die slowakei,
ungarn, Kroatien, serbien,
bulgarien und fanden letztendlich unser ziel in constanta am
schwarzen meer in rumänien.
meine aufgaben bei diesem
Projekt waren medizinische
betreuung, fotodokumentati-

Viele nette Leute sind mir hierbei begegnet

Wunderschöne Etappe durch die Wachau (hier im
Bild Spitz an der Donau)

Prunkvolles Bratislava

Zerstörte Häuserfassaden in Osijek

Zerschossener Wasserturm von Vukowar

Jürgen und Werner vor dem Eisernen Tor in Serbien

Straßenverkehr mal anders in Bulgarien

Unterwegs in Rumänien

Ankunft am Reiseziel Constanta

on, Organisieren von treffpunkten, generelle navigation und
Organisieren geeigneter nächtigungsmöglichkeiten.

eindrückliche bilder von wunderschönen flusslandschaften entlang der deutschen
und österreichischen donau,
Prunkstädten wie budapest
oder bratislava und sehr
freundlichen menschen in
bitterer armut in rumänien und
bulgarien!

zerbombten Wassertürmen,
die menschen genießen ihre
Kaffees neben zerschossenen
häuserfassaden.
immer mehr ist an diesem tag
ein lebensgrundsatz in den
Vordergrund gerückt- begegnen wir uns mit größtmöglichem
respekt, toleranz und Verständnis für andere lebensweisen und Glaubensgrundsätze!
letztendlich waren Werner und
ich sehr stolz darauf, einen
scheck von 1500euro an die
leiterin von „begleiter auf 4
beinen“ ,Veronika Promitzer,
übergeben zu dürfen.

einige dieser genannten dinge
stellten sich im Verlauf unserer
reise doch ziemlich herausfordernd dar, so war beispielsweise das finden geeigneter
Quartiere in bulgarien und serbien nicht ganz einfach, und
auch die straßenverhältnisse in
rumänien würde ich als sehr
abenteuerlich beschreiben.
nichtsdestotrotz konnten wir
unser großes ziel- die mündung der donau ins schwarze
meer -nach 10 langen und
anstrengenden tagen gut
erreichen!
Geblieben sind uns viele sehr

der eindrücklichste abschnitt
war für mich aber das teilstück
vorbei an den ehemaligen
jugoslawischen Kriegsschauplätzen der 90er- Osijek und
Vukovar. sehr schnell wurde
sehr klar, welch furchtbare dinge sich dort damals abgespielt
haben müssen.
ich würde diese region als region der Gegensätze beschreiben -Kinder spielen neben

Wir sind froh, etwas Gutes für
die region getan zu haben und
freuen uns mit den bedürftigen
Kindern und deren eltern!
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Seminar
Gegenseitiges bezeugen der
Fähigkeiten, durch aufmunterndes Anschreien lässt im
Winter auch vergessen wie
kalt es ist. Irgendwann willst
Du auch einfach nur laufen.
Dein innerliches OK wie es
der Trainer ausdrückt und die
gut motivierte Truppe tun Ihr
Übriges. Spätestens wenn
der Trainer selbst einmal darüber gelaufen ist, weißt Du,
ich will es. Der Lauf selbst ist
dann so schnell vorbei wie
die Motivation lang gedauert
hat und ein Hochgefühl überkommt Dich.
Du hast es geschafft und Du
willst mehr...
Für das Jahr 2001 verzeichnet das Guinness-Buch der

Feuerlauf eine grenzwertige Erfahrung und das bezwingen der eigenen Dämonen.
von Rebecca Kesselbacher
Es hat schon etwas einschüchterndes wenn man
vor dem Hitze strömenden
Glut Teppich steht und weiß,
in wenigen Sekunden soll ich
darüber.
Rein geschichtlich gesehen, hat das Feuer, seit der
Mensch es entdeckt hat, eine
mystische Anziehungskraft.
Genauso lebenserhaltend und
Wärme spendend, wie zerstörerisch ist es ein ständiger
Begleiter. Denkt man beispielsweise an die grausame
Folter der Hexenverbrennung
und der damit einhergehende
Glaube das Feuer reinige von
dem Bösen.

So hat es in vielen Ritualen
der Naturvölker eine feste Verankerung seit Jahrhunderten
und auch in der modernen
Schulungswelt Einzug gehalten. Ein Feuerlauf hat natürlich
etwas von einer „Schülermutprobe“ und wird auch ordentlich während des Seminars
aufgebauscht.
Der anbeborene Respekt vor
den möglichen körperlichen
Folgen, gepaart mit einigen
ausschmückenden Erklärungen lassen das Ganze für
einen selbst zu einem riesigen
Spektakel werden. Die Vorstellung über fiktive 950 Grad

ganze 6 Meter lang (tatsächlich gemessene 250 Grad
und 3 Meter) zu laufen ohne
dabei nennenswerte Blessuren zu erhalten erweckt den
Gedanken: „ich schaffe alles“
Grundsätzlich spielt der
Aufbau des Seminars an sich
eine ganz wichtige Rolle. Der
Fokus auf seine Ziele und das
symbolische Verbrennen aller
Altlasten beim Abbrennen des
Feuerhaufens stimmen euphorisch. Erwischt man dann
eine Gruppe mit der es Spaß
macht, lockert man sich gut
auf bevor es tatsächlich Ernst
wird.

Rekorde einen Feuerlauf, bei
dem 22 Menschen im Alter
von 7 bis 80 Jahren einen
Glutteppich von 111 Metern
unversehrt überwanden.
Dieser Weltrekord soll am 13.
März 2003 in La Balmondière, in der Nähe von Mâcon
(Frankreich), auf 222 Meter
verbessert worden sein. Die
16 Teilnehmer sollen keine
größeren Blessuren davongetragen haben. Auch dieser
Weltrekord wurde am 22.
März 2003 in St. Lorenzen /
Wechsel (Österreich) auf 250
Meter verbessert.
Schon 1989 lief der Karatelehrer Antoine Bagady über
ein 60 Meter langes Bett aus
glühenden Kohlen, ohne sich

Verbrennungen zuzuziehen.
Trotz dieser Rekorde empfehlen erfahrene Feuerläufer
jedoch, nicht länger als sieben Sekunden auf dem Kohlenbett zu verbringen. (Quelle
Wikipedia)
Wollen Sie mehr zu diesen
oder anderen tollen Seminarmöglichkeiten erfahren, kontaktieren Sie uns:

A&R Beratungsagentur
Katzendorf 60
8342 Poppendorf/Gnas
rebecca.desiree@gmail.com

BERATUNGS
AGENTUR
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10 KUlinariK
Zutaten:
500 g Mehl griffig, 4 Eigelb
1 ganzes Ei, 1TLE Salz,100
g Zucker 1,5 Pakete Trockenhefe 150 g zerlassene
Butter
2 Pakete Vanillezucker
Schale einer unbehandelten
Zitrone, ¼ Liter lauwarme
Milch,Rum
Fülle: 400 g gemahlene
Walnüsse, 150 g Zucker,1
ELHonig, 1 EL gemahlener
Zimt
1 Paket Vanillezucker, Rum
Heiße Milch nach Konsitenz/Gefühl, 1,5 Esslöffel
Semmelbrösel zur Streichfähigkeit der Masse

oma Margits Weihnachts – nusspotizen

TiTis Weihnachtsgans - Lecker bis zum letzten Biss
von Thierry Greven

von Margit Kesselbacher
bei mutti schmeckt´s am
besten und bei Oma auch.
die wirklich richtig guten alten
rezepte, dass ein Gefühl an
zuhause geweckt wird.
traditionellerweise wurden
diese immer an die töchter
der nachfolgenden Generation weitergegeben, so dass
scharen von Kindern mit herrlichen düften zu allen Jahreszeiten groß wurden.
nachdem Oma margit 4 söhne hat, gibt sie ihre geheimen
rezepte an Part of me weiter damit sie ihre Küche zur
Weihnachtszeit in ein meer
der sinne verwandeln können.
zubereitung teig:
alle zutaten des teiges ver-

mengen und mit dem rührgerät kneten bis sich der teig
vom boden der schüssel
selbst löst. den teig leicht mit
mehl bestäuben und zugedeckt bei zimmertemperatur
eine stunde gehen lassen.
nach einer stunde die masse
erneut mit den händen kneten
und eine weitere halbe stunde
stehen lassen.
zubereitung Fülle:
heiße milch vorsichtig zu den
zutaten beigeben, so dass
eine dickbreiige masse entsteht. sollte es zu dünn werden kann man mit semmelbrösel leicht nachdicken.
nun wird der durchzogene teig
auf einer bemehlten unterlage
ausgerollt. mit warmer butter

bepinseln und die fülle gleichmäßig aufstreichen. Überstehende seitenteile einschlagen
und vorsichtig aufrollen. auf ein
backblech oder in eine passende backform legen, welche
vorher mit backpapier ausgelegt wurden.
bei ca. 170 Grad umluft im
vorgeheizten backrohr 45
minuten bis 1 stunde backen.
auskühlen lassen und nach
Geschmack mit heißer marillenmarmelade und zitronenglasur bestreichen. sobald
die masse gehärtet ist nach
bedarf in stücke schneiden
wenn er serviert wird. sonst
gut verpackt in einer tupperware aufbewahren, dass der teig
nicht trocken wird.

heute will ich mal nicht viel erzählen sondern komme gleich
zur sache.
Weihnachtsgans deluXe *****

wegwerfen)
entfernen der flügel bis zum
Gelenk (https://www.youtube.
com/watch?v=nzVvfdnumQa)

rezept für eine 4 kg gans:

Gemüse und Obst in grobe
stücke schneiden und in eine
große schüssel geben + Kräuter und Gewürzeunterheben.
alles gut vermengen.
die Gans leicht von innen und
außen salzen und pfeffern.

(für die füllung)
3 äpfel, 2 Orangen, 2 birnen, 3
zwiebeln, 40g liebstöckl, 40g
beifuss, salz.Pfeffer, spirit of
spice Gewürz (Oriental Orange) für die Gans und sauce :
innereien von der Gans wenn
vorhanden, 1/4 l Glühwein
1/2 Geflügelfond oder Wasser
2el honig zum einreiben derGans.
zubereitung der gans :
entfernen der innereinen (nicht

den Körper füllen. die innereinen sowie den rest Obst und
Gemüse auf das blech legen.
Gans verschließen mit Garn
oder auf titis art.
Gans mit der seite auf das
blech legen ( wi im Video, link
oben)

die Gans immer wieder mit
ihrem eigen saft und Glühwein
begießen. nach einer stunde
auf 130 Grad die Gans auf die
andere seite drehenund garen.
dann auf 160c hochdrehen
und die brustseite nach oben
legen. nach einer stunde die
Gans wieder raus holen. ein
bisschen von dem eigenen
saft nehmen und mit honig
vermischen und die Gans
damit bestreichen.
den Ofen auf 180 Grad hoch
drehen und nochmal für eine
stunde in den Ofen
nach der stunde ist die 4kg
Gans fertig. innereien mit dem
eigen saft zu einer sauce ziehen. Guten appetit.
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TAO WU

Die Macht und Verständnis von Tao Wu
Die Redaktion von Part of me
ist immer auf der Suche nach
außergewöhnlichen Persönlichkeiten. In der Herbstausgabe
hatten wir den Fokus auf Gesundheit und Entspannung.
Zu diesem besonderen Thema ist uns ein junger Mann
ins Auge gestochen, den wir
für den Winter genauer unter
die Lupe genommen haben.
Thomas Schmied ist Tao Wu
Erfinder und Experte und hat
sich mit Part of me getroffen
und über seinen spannenden
Lebensweg gesprochen.
Part of me: Lieber Thomas danke für die Zeit die Du Dir genommen hast. Lass uns gleich ganz
frei weg fragen, was ist Tao Wu?
Thomas: Tao Wu ist eine Entspannungstechnik der Shaolin-

Mönche die 2000 Jahre alt ist.
Aber nur wenige Menschen hatten die Möglichkeit diese spezielle Technik zu erlernen und
Menschen weiter zu geben. Ich
hatte die Chance vor 5 Jahren
einen besonderen Menschen
kennenzulernen, namens Ratziel
Bander und durfte seine Technik
des Hsin Tao erlernen. Aufgrund
weiterer Erfahrung hatte ich aus
Hsin Tao, Tao Wu gemacht, da
ich erkannt habe, dass Hsin Tao
nur der Beginn eines Weges
war. Tao Wu ist die Vollendung
dieses Weges und ein neuer
Anfang.
Part of me: Wie bist Du darauf/dazu gekommen und wen
spricht es an bzw. für wen ist es
geeignet?
Thomas: Im Leben gibt es
Zufälle und so ist es auch mir
passiert, dass ich einen beson-

deren Menschen kennenlernen
durfte. Tao Wu ist eine Technik
die jeder erlernen kann und
jeder umsetzen kann. Kinder,
Erwachsene, Menschen mit
physischen wie auch psychischen Einschränkungen.
Wake-Up Syndrom ist ein
besonderes Anliegen meiner
therapeutischen sowie auch
mentalen Tätigkeit. Es ist eine
Schlafstörung nach Mitternacht
die 80% der Menschen betrifft.
Wir schlafen ein, wachen auf,
sind unausgeschlafen und müssen dennoch unsere Leistungen
des täglichen Lebens erbringen.
Tao Wu entschleunigt und gibt
uns die Möglichkeit nur mehr an
unser Wohlbefinden zu denken.
Part of me: Wendest Du es
in Deiner Familie an und wenn
ja würdest Du sagen es hat

positive Auswirkungen auf euren
gemeinsamen Alltag?
Thomas: Natürlich. Tao Wu ist
ein Bestandteil unseres täglichen Denkens. D.h. wir leben
in einer Zeit die so schnell ist,
dass sie uns fast überholt. Wir
lernen mit Tao Wu zu bremsen.
Part of me: Was war bisher
Dein aufregendstes Erlebnis
oder die spannendste Reise die
Du gemacht hast?
Thomas: Der beste Trip meines
Lebens war eine therapeutische Reise nach Liechtenstein,
Vaduz, wo ich Menschen mit
besonderen finanziellen Fähigkeiten kennenlernen durfte. Ich
sah wie groß die Welt ist, aber
genoss auch die Hilfe, die diese
große Welt von mir erwartet.

Part of me: Was würdest Du
rückblickend auf Dein bisheriges Leben ändern wenn Du die
Chance dazu hättest?
Thomas: Ich würde an meinem
Leben nichts ändern, da ich
durchaus glücklich und mit Demut die Chance die mir gegeben wurde genieße zu lieben.
Part of me: Drei Fragen kurz
gestellt:Was ist Dein unerfüllter
Lebenstraum?
Thomas: Eine Fahrt zum Mond.
Was ist Deine größte Stärke?
Thomas: Fragt meine Tochter!
(15)
Wohin geht die nächste Lebensreise?
Thomas: Gebt’s mir Luft und
ich bin am Himalaya oben.
Part of me: Gibt es so etwas

für Dich wie den ultimativen
Lebenstipp?
Thomas: Lebe und geniesse!
Part of me: Bitte gib uns eine
einfache kleine Übung auf den
Weg um gelassener durch den
Alltagsstress zu kommen.
Thomas: http://www.taowu.at/
anleitung/
Lieber Thomas herzlichen Dank
für die spannenden Einblicke
und das großartige Interview
und viel Erfolg weiterhin.
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Ein Spannring.
Das Original.
Society Blog - live your Dream
Eine neue Onlineplattform welche bereits wahrgenommen wurde und rapide wächst.
Mit bereits zahlreichen namhaften Partnern wurde in kürzester Zeit ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut welches bereits auf eindrucksvolle Erfolge verweisen kann. Im Gespräch mit
dem Eigentümer möchten wir es heute erfahren.
Ein Niessing Spannring
ist ein Klassiker des modernen
Schmuckdesigns.
Ring für Ring ein wahres
Schmuckstück.

9020 Klagenfurt/Celovec
Renngasse 7
Telefon +43|4 63 |50 27 67
Mobil +43 |6 64 |443 08 79
www.einspieler.info

Part of me:Was genau kann
man sich unter Society Blog
vorstellen?
Society: Naja, erstmals Hallo.
Society Blog ist eine Plattform
auf welcher sich Firmen, Events
und außergewöhnliche Pesonen
präsentieren können. Mit einem
sehr starken Netzwerk können
Erfolge erzielt werden welche
im Printbereich nur sehr schwer
machbar sind.
Part of me: Was genau ist der
Vorteil gegenüber Printprodukten?
Society: Das ist relativ einfach
und rasch erklärt. Im Onlineberich kann ich jederzeit eingreifen und bei falsch platzierter
Werbung dagegengesteuert
werden, während im Printbereich die Devise gilt. Gedruck
ist gedruckt. Abgesehen davon
kann man für vernünftiges Geld

tolle Kampagnen fahren welche
im Printbereich Unsummen kosten würden.
Part of me: Wie wurde das
Portal bis jetzt angenommen?
Society: Sensationell! Da es
sich hierbei ja nicht nur um eine
reine Webseite handelt sondern
das Portal an sämtliche relevante Socialmediaplattformen
angebunden ist. Der Kunde
bekommt somit gleich mehrere Kanälke geboten. Weiters
profitiert auch jeder Kunde vom
anderen, da jeder Kunde seine
Kontakte in dieses Portal einbringt.
Part of me: Wie kommt man zu
möglichst vielen Lesern um das
Netzwerk zu vergrößern?
Society: (lacht) Naja alle Tricks
verrate ich jetzt hier doch nicht.
Natürlich verstärken interessante
Berichte attraktive Gewinnspiele

und stets Erneuerungen das
Interesse.
Part of me: Würdest Du selbst
auf Printprodukte verzichten
Society: Auf keinen Fall. Ein
gesunder Mix ist sicherlich die
beste Variante. Wobei ich schon
davon überzeugt bin dass
„Online“ absolut auf der Überholspur ist. Heute hat ja schon
nahezu jeder ein Smartphone
und ist somit potentieller Leser.
Part of me: Wir freuen uns in
Zukunft noch viel von Euch zu
lesen. Danke und alles Gute.
Society: Danke und auch Euch
weiterhin viel Erfiolg.
Nähere Infos unter:
mail: office@society-blog.at
www.society-blog.at
tel.: 0699 17461234
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LAS VEgas

Ein ganz besonderer Ort des Genusses
Sin City, Las Vegas die Stadt
der tausend Möglichkeiten.
von Rebecca Kesselbacher

Wer an Las Vegas denkt, dem fällt
im ersten Moment sicher Glücksspiel, Casinos, Shows und leichte
Mädchen ein. Doch Las Vegas und
auch die umliegende Wüste Nevadas bietet sehr viel mehr.
Las Vegas ist die größte Stadt des
Bundesstaates Nevadas und beherbergt auf 340 Quadratkilometer

um die 605000 Einwohner.
Als erster Europäer, der das Gebiet
des heutigen Las Vegas erreichte, gilt Rafael Rivera, der 1829 als
Kundschafter einer Handelskaravane auf dem Old Spanish Trail nach
Los Angeles eine Alternativroute
suchte. Aufgrund der artesischen
Quellen und der damit verbunde-

nen Vegetation in der ansonsten
trockenen Wüstenregion nannte
er den Ort Las Vegas (span. „Die
Auen“). (Quelle Wikipedia)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
nach Las Vegas zu kommen, ich
persönlich habe mir mit Reiseveranstaltern wie EXIT Reisen oder auch
über Urlaubsguru mein Rohgerüst

immer frühzeitig und somit recht
kostengünstig gebucht.
Durchschnittlich zahlt man für die
Flüge ab München plus einwöchiger Übernachtung zwischen 900
und 1200 Euro pro Person.
Nach 9 stündiger Flugzeit landet man in den USA meistens in
Chicago und muss dann erst mal
ein recht aufwendiges Einreiseprozedere über sich ergehen lassen.
Nach kurzem Zwischenaufenthalt
geht dann die 4 stündige Reise
nach Vegas weiter, dies variiert
natürlich je nach Flughafen aber ca
13-14 Stunden muss man in Kauf

nehmen.Um den Warteschlangen am Flughafen zu entkommen
empfiehlt es sich bereits über Viator
einen Shuttle oder je nach Gusto
auch ein Taxi zu buchen. Der Preis
wechselt auch hier zwischen 20
bis 40 Euro mit Hin und Rückfahrt
pro Person. Im Hotel angekommen erwartet einen neben äußerst
freundlichen Personal, die Spielhöllen der einzelnen Hotelcasinos.
Wer keinen Jetlag hat, kann auch
gleich ein paar Dollar in den Hallen
lassen. Ich rate sich nicht allzu viel
Geld im Vorfeld zu wechseln, da die
Casinos den aktuellen Dollarkurs

19

gewähren ohne Abschläge.
Wichtig ist es zu beachten, dass all
inclusive in Amerika nicht bedeutet,
dass irgendein Essen dabei ist. Es
heißt lediglich, dass man die Einrichtungen des Hotels nutzen darf.
Aus diesem Grund würde ich am
ersten Tag den Strip erkunden und
mir in den Supermärkten Richtung
Down Town Wasser und Obst mit
aufs Zimmer nehmen.
Ausflüge, Shows und dergleichen
buche ich nicht mehr im Vorfeld
sondern bei sogenannten Ticketshops. Die finden sich alle Kilometer und sind auffallend gelb gekennzeichnet. Lassen Sie sich Zeit und
suchen Sie nach Schnäppchen in
Kombination mit Abendessen Voucher. Wer ein besonders reichhaltiges Frühstück will, sollte das all you
can eat Büffet im Planet Hollywood
buchen, welches keinerlei Wünsche offen lässt und bis am Abend
vorhält. Spezielle Shows, welche
ganz neu sind und nicht bereits
seit ein paar Monaten/Jahren
laufen, können allerdings nur in den
entsprechenden Hotels gebucht
werden.
Wir haben bereits einen Helikopterflug, einen morgendlichen Ausritt
in der Wüste und diverse Shows
hinter uns, und noch nie einen Cent
bereut. Dieses Jahr wollen wir uns
ein Auto mieten und den Canyon
erkunden. Auch hier gilt im Vorfeld,
suchen Sie ein Package, so dass
Sie nicht in Verlegenheit kommen
wenn jede einzelne Station des
Canyons extra bezahlt werden
muss.
Ein kleiner Tip noch für alle Heiratswütigen: buchen Sie sich keinesfalls ein besonderes Datum! Da
strömt alles was heiratswillig und
–verrückt ist nach Vegas und Sie
teilen sich die Kirchen und Fotostrecken am Fließband mit tausenden
von anderen Paaren. Davon mal
abgesehen, dass es dann um ein
Drittel teurer ist als sonst. Heiraten
in Vegas ist so besonders, dass
auch der vergesslichste Mann dieses Datum sicher im Kopf behalten
wird.

Kärntner setzen auf Brauchtum, Räuchern sowie handgefertigte Krippen

Traditioneller Advent

Krippen

Fotos: Heimatwerk

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die vielen, unterschiedlichen
Krippen,

wobei die handgefertigten
Krippenfiguren und Engel
besonderen Anklang finden.
Das Kärntner Heimatwerk ist seit Jahren auch auf
Weihnachtsmärkten vertreten, welche auch an den Wochenenden geöffnet haben.
Die Mitarbeiterinnen wünschen allen Lesern der
Kärntner Krone eine besinnliche Adventzeit und „Frohe
Weihnachten“.

Anzeige

Das Heimatwerk präsentiert auch im Advent 2014
Kärntner Brauchtum mit
schöner Weihnachtsdekoration, handbemalten Glaskugeln, Kerzen und allem, was
das Herz zum Leuchten
bringt ...
Entsprechend einer alten, überlieferten Tradi-

tion bildet das
Räuchern einen
wesentlichen Bestandteil
des
Weihnachtsbrauchtums. Der
Duft besonderer
Sorten erlesenen
Weihrauchs,
vom „Gold von
Oman“ über den
schwarzen und
weißen
Weihrauch bis zum Kärntner
Speik durchzieht in dieser
Zeit die Räume des Heimatwerks. Exklusive Räucherwerke komplettieren das
Angebot. Großer Wert wird
auf die fachkundige Beratung gelegt.
Foto: Heimatwerk

Freude braucht keine großen
Worte. Wenn es von allem zu viel
gibt, wird das Traditionelle zu etwas
Besonderem.
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Mittwoch

Wir schenken Ihnen vor Weihnachten die

Mehrwert-Steuer!

bis Mittwoch

24.12.
Gültig auf Damen- und Herrenbekleidung
(ausgewählte Teile) unseres lagernden Sortiments.
Solange der Vorrat reicht. Ausgenommen ist der Kauf
von Gutscheinen, originalen Trachten, Sonderanfertigungen
und Abverkaufsartikeln.

Große Auswahl an Krippen und Krippenfiguren bereits ab € 50,-

Frohe Weihnachten wünscht Dir. Ewald Opetnik und
das Team des Kärntner Heimatwerk
nzeige

SIE SIND UNS
MEHR WERT!

17.12.
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Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
von Hans Christian Andersen
Fotos: Harri Palma
Es war so gräßlich kalt; es
schneite, und es begann dunkler Abend zu werden; es war
auch der letzte Abend des
Jahres, Silvesterabend.
In dieser Kälte und in diesem
Dunkel ging auf der Straße
ein kleines, armes Mädchen
mit bloßem Kopf und nackten
Füßen; ja, sie hatte ja freilich
Pantoffeln angehabt, als sie von
zu Hause kam, aber was konnte
das helfen?
Es waren sehr große Pantoffeln,
die ihre Mutter bisher benutzt
hatte, so groß waren sie. Und

die verlor die Kleine, als sie über
die Straße weg eilte, weil zwei
Wagen schrecklich schnell vorbeifuhren; der eine Pantoffel war
nicht wieder zu finden, und mit
dem andern lief ein Junge fort;
er sagte, daß er ihn als Wiege
benützen könne, wenn er selbst
einmal Kinder bekäme.

abgekauft, niemand ihr einen
Pfennig geschenkt. Hungrig und
erfroren ging sie und sah so
elend aus, die arme Kleine. Die
Schneeflocken fielen in ihr langes blondes Haar, das sich so
schön um den Nacken lockte;
aber an diese Pracht dachte sie
nun freilich nicht.

Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten kleinen
Füßen, die rot und blau vor Kälte
waren; in einer alten Schürze
trug sie eine Menge Schwefelhölzchen, und ein Bund davon
hielt sie in der Hand; niemand
hatte ihr den ganzen Tag etwas

Aus allen Fenstern leuchteten
die Lichter, und dann roch es so
herrlich nach Gänsebraten auf
der Straße; es war ja Silvesterabend. Ja, daran dachte sie!
In einem Winkel zwischen
zwei Häusern, von denen das

und wackelte auf dem Fußboden, mit Messer und Gabel im
Rücken, gerade bis zu dem
armen Mädchen hin kam sie; da
erlosch das Schwefelhölzchen;
und es war nur noch die dicke,
kalte Mauer zu sehen.

eine etwas mehr in die Straße
vorsprang als das andere, da
setzte sie sich hin und kauerte
sich zusammen; die kleinen
Beine hatte sie unter sich hinaufgezogen; aber sie fror noch
mehr, und nach Hause gehen
durfte sie nicht, sie hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft,
nicht einen einzigen Pfennig
bekommen, ihr Vater würde sie
schlagen, und kalt war es auch
zu Hause, sie hatten nur das
Dach gleich über sich, und da
pfiff der Wind herein, wenn auch
die größten Spalten mit Stroh

und Lumpen zugestopft waren.
Ihre kleinen Hände waren vor
Kälte beinahe ganz abgestorben. Ach, ein kleines Schwefelhölzchen konnte gut tun! Wenn
sie nur ein einziges aus dem
Bunde herausziehen, es an die
Wand streichen und sich die
Finger wärmen dürfte.
Sie zog eins heraus. Ritsch, wie
sprühte das, wie brannte es! Es
war eine warme, helle Flamme
wie ein Lichtchen, als sie die
Hände darum hielt; es war ein
wunderbares Lichtchen! Dem

kleinen Mädchen schien es,
als säße sie vor einem großen
eisernen Ofen mit blanken Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz; das Feuer brannte
darin so wohltuend, es wärmte
so gut.
Nein, was war das! - Die Kleine
streckte schon die Füße aus,
um auch diese zu erwärmen da erlosch das Flämmchen. Der
Ofen verschwand - sie saß mit
einem kleinen Stumpf des abgebrannten Schwefelhölzchens
in der Hand.

Ein zweites wurde angestrichen,
es brannte, es leuchtete, und
wo der Schein auf die Mauer
fiel, wurde diese durchsichtig
wie ein Schleier: sie sah gerade in die Stube hinein, wo der
Tisch gedeckt stand mit einem
schimmernden weißen Tuch, mit
feinem Porzellan, und herrlich
dampfte die gebratene Gans,
mit Äpfeln und getrockneten
Pflaumen gefüllt. Und was noch
prächtiger war, die Gans sprang
von der Schüssel herunter

Das kleine Mädchen War es
nun Winter, und Schnee lag
ringsherum blendend weiß,
dann kam oft ein Hase gesprungen und setzte gerade über das
Bäumchen fort, Oh, das war
empörend! Aber zwei Winter
verstrichen, und im dritten war
der Baum schon so hoch, dass
der Hase um ihn herumlaufen
musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das
ist doch das einzig Schöne in
der Welt! Dachte der Baum. Im
Spätherbst erschienen regelmäßig Holzhauer und fällten einige
der größten Bäume.
Sie zündete ein neues an. Da
saß sie unter dem herrlichsten
Christbaum; es war noch größer
und geputzter als der, den sie
durch die Glastüre bei dem
reichen Kaufmann jetzt beim
letzten Weihnachtsfest gesehen
hatte; Tausende von Lichtern
brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie sie
die Schaufenster schmückten, sahen auf sie herab. Die
Kleine streckte beide Hände
in die Höhe - da erlosch das
Schwefelhölzchen; die vielen
Weihnachtslichter stiegen höher
und höher und höher, sie sah,
es waren nun die klaren Sterne,
einer davon fiel herunter und bildete einen langen Feuerstreifen
am Himmel.
„Jetzt stirbt jemand!“ sagte die
Kleine; denn die alte Großmutter, die einzige, die gut zu ihr
gewesen, aber nun tot war, hat-

te gesagt: Wenn ein Stern fällt,
geht eine Seele empor zu Gott.
Sie strich wieder ein Schwefelhölzchen an der Mauer an, das
leuchtete ringsum, und in dem
Glanz stand die alte Großmutter,
so klar, so schimmernd, so mild
und gesegnet.
„Großmutter!“ rief die Kleine,
„o, nimm mich mit! Ich weiß,
du bist fort, wenn das Schwefelhölzchen ausgeht, fort, wie
der warme Ofen, der herrliche
Gänsebraten und der große
gesegnete Weihnachtsbaum!“
- Und sie strich in Eile den
ganzen Rest Schwefelhölzer an,
die im Bund waren, sie wollte
die Großmutter recht festhalten;
und die Schwefelhölzer leuchten mit solch einem Glanz, daß
es heller war als der lichte Tag.
Die Großmutter war nie zuvor
so schön, so groß gewesen;
sie hob das kleine Mädchen
auf ihren Arm, und sie flogen in
Glanz und Freude so hoch, so
hoch; und da war keine Kälte,
kein Hunger, keine Angst - sie
waren bei Gott.
Aber im Winkel am Hause saß
in der kalten Morgenstunde das
kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln um den
Mund - tot, erfroren am letzten
Abend des alten Jahres. Der
Neujahrsmorgen ging auf über
der kleinen Leiche, die da saß
mit den Schwefelhölzern, von
denen ein Bund fast abgebrannt
war.
Sie hat sich wärmen wollen,
sagte man; niemand wußte,
was sie Schönes gesehen, in
welchem Glanz sie mit der alten
Großmutter eingegangen war in
die Neujahrsfreude.

