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DasHelmut ist ein innovatives Informationsprojekt von Jugendlichen für 
Jugendliche. Ausgehend vom Verein Impulse Krems wird jungen Men-
schen die Möglichkeit gegeben, sich in einem professionell betreuten 
Jugendmagazin einzubringen. Die Autorinnen und Autoren können über 
jedes erdenkliche Thema schreiben, das ihnen am Herzen liegt oder ein-
fach nur Spaß macht und haben somit die Möglichkeit, sich der Gesell-
schaft mitzuteilen. DasHelmut erscheint alle drei Monate in einer Auflage 
von 8.000 Stück und ist für die Leserinnen und Leser gratis erhältlich. 

Liebe „DasHelmut“-LeserInnen!
Seit der letzten Ausgabe ist im „DasHelmut“-Team einiges passiert. Es 
gab einen Wechsel im Chefredakteur*innen-Team. Aus diesem Grund 
nützen wir die Gelegenheit, um euch die Menschen hinter „DasHelmut“ 
ein bisschen besser vorzustellen.  

Die Sommerferien sind vorbei und die Schule hat euch vermutlich schon 
wieder urlaubsreif gemacht. Auch unsere Redakteure und Redakteurin-
nen sind erholt aus dem Urlaub zurück und bringen viele Ideen und 
neue Erfahrungen mit nachhause. Aus diesem Grund dreht sich diese 
Ausgabe in erster Linie um das Thema Reisen. Es ist keine Neuigkeit, 
dass Flugzeuge einen großen Teil zum Fortschreiten des Klimawandels 
beitragen. Trotzdem sind sie für viele Menschen begehrte (und manch-
mal auch unverzichtbare) Transportmittel. Um an die Sommerausgabe 
anzuknüpfen bringt euch ein Redakteur Möglichkeiten und Ideen zum 
(möglichst) umweltfreundlichen Reisen näher. Auch verschiedene Arten 
von Urlaubern werden in dieser Ausgabe thematisiert, ganz speziell die 
All-Inclusive-Urlauber. Und falls ihr einer dieser Urlauber seid, die sogar 
auf die kürzesten Reisen immer überdimensionierte Koffer mitnehmen, 
dann zeigt euch ein Redakteur Tipps und Tricks zum Reisen mit mög-
lichst wenig Gepäck. 

Ihr hattet dieses Jahr keine Lust oder kein Geld um auf Urlaub zu fah-
ren, seid stattdessen vor dem Bildschirm gehockt und habt euch über 
die dummen Kommentare der Kandidatinnen von „Germany´s Next 
Topmodel“ geärgert. Dann findet ihr in dieser Ausgabe eine Kritik an 
genau dieser Fernsehsendung. Und auch die Kremser Feuerwehrju-
gend öffnet uns die Türen und bringt uns die Welt der Feuerwehrleute 
von morgen näher. 

Außerdem gibt es auch diesmal wieder eine Film- und Buchkritik und 
zum Abschluss eine Kurzgeschichte, falls ihr mal eine Pause von der 
echten Welt braucht.

Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Schuljahr und wün-
schen euch viel Erfolg für 2019/20 und viel Spaß beim Lesen!
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Привіт, nachdem mir das 
Schulfach Französisch 
nicht viel Glück bereitet 
hat, versuche ich es seit 
Neuestem auf Ukrainisch. 
Мене звфти Hannah 
Metzker. Seit April 2019 
arbeite ich in der Redak-
tion von DasHelmut mit, 
um meine Nase in den 
Journalismus zu stecken. 
Dadurch möchte ich he-
rausfinden, ob es ein ge-
eigneter Beruf für mich 
ist. Dies ist meine erste 
Ausgabe als Chefredak-
teurin, so bare with me. 
Gemeinsam mit meinem 

Co-Chefredakteur Merlin und allen Redakteur*innen des Magazins, 
möchte ich euch viermal im Jahr interessante Themen näherbringen 
und eventuell neue Interessen in euch wecken. 

Nachdem ich heuer am Mary Ward PORG in Krems maturiert habe, 
bin ich nach Wien übersiedelt. Hier fange ich im Herbst mit mei-
nem Politikwissenschaften-Studium und im Frühling mit meinem 
Geschichte-Studium an. Eines meiner größten Interessen ist defini-
tiv Musik. Ich spiele seit 12 Jahren Cello und nun auch seit drei 
Jahren Schlagzeug. Die Sportlichste bin ich nicht, jedoch gehe ich 
gerne Reiten und spiele seit einem Jahr Rugby. Ich muss allerdings 
zugeben, diesbezüglich hätte ich in letzter Zeit aktiver sein können. 
Außerdem ist vor einigen Monaten ein neues Familienmitglied hin-
zugekommen, mein Hund Buddy. 

Ich freue mich, das Magazin DasHelmut für die nächsten Jahre zu 
leiten und bin immer glücklich, wenn ich neue Meinungen erfahren 
und neue Gesichter im Redakteur*innenteam kennenlernen darf.

Hallo, liebe DasHelmut-
Leserinnen und Leser!

Mein Name ist Merlin 
Mayer – ja genau, wie 
der Zauberer – und ich 
bin einer der beiden frisch 
gekürten Chefredakteure 
bei DasHelmut. Wenn ihr 
regelmäßige Leser*innen 
seid, dann fällt euch viel-
leicht auf, dass ihr in vo-
rangegangen Ausgaben 
noch nie meinen Namen 
unter einem der Tex-
te entdeckt habt. Diese 

Ausgabe ist nämlich die erste an der ich aktiv mitgearbeitet habe, 
und das gleich als Chefredakteur. Wie kam es dazu? Eigentlich bin 
ich im April nur aus Interesse am Schreiben zur Redaktionssitzung 
gegangen. Nachdem mein langjähriger Traum vom Medizinstudi-
um während meines Zivildienstes beim Roten Kreuz allmählich im 
Sand verlaufen ist, hat sich ein anderer Zukunftsplan in meinem 
Kopf festgesetzt. Der Journalismus. Der Beruf des Journalisten hat 
mich nach und nach immer stärker in seinen Bann gezogen, wor-
aufhin ich mir gedacht habe, dass es ja hier die Möglichkeit gibt, 
in diesen Bereich einmal ein bisschen hineinzuschnuppern. Und so 
kam es, dass ich genau zu dem Zeitpunkt bei DasHelmut einsteigen 
wollte, als die Suche nach zwei neuen Chefredakteur*innen gera-
de auf Hochtouren lief. Und so schnell hab ich gar nicht schauen 
können, da hab ich mich schon für den Posten beworben und ihn 
auch bekommen. Ich kann also nicht gerade sagen, dass ich sehr viel 
Erfahrung mitbringe, aber wenn ihr die neue Ausgabe jetzt in euren 
Händen haltet, haben Hannah und ich wohl einen ganz akzeptablen 
Job gemacht. Letztendlich ist ein Jugendmagazin ja genau dazu da, 
um Erfahrungen zu sammeln.

Noch ein paar Dinge zu meiner Person: Ich bin 19 Jahre alt und war, 
nachdem ich 2018 maturiert und danach Zivildienst gemacht habe, 
den Sommer über beruflich als Sanitäter angestellt. Wenn alles nach 
Plan läuft, studiere ich ab Oktober Biologie und Politikwissenschaf-
ten und wohne in Wien. Deswegen werde ich auch hier ab und zu 
über politische und naturwissenschaftliche Themen schreiben, aber 
keine Angst, falls das nicht eure Lieblingsthemen sind. Wir werden 
auch weiterhin darauf achten, dass für jeden etwas dabei ist. 

Die neuen Chefredakteure
Merlin MayerHannah Metzker
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ANNA SCHULZ
Grüß Gott, Anna Schulz mein 
Name. Ich habe Anfang 2019 
begonnen, bei DasHelmut mit-
zuwirken und das vor allem, 
um mein Gehirn auch nach der 
Matura und während des FSJ fit 
zu halten. Außerdem schreibe 
ich so und so super gerne, nur 
bin ich leider ein fauler Sack 
und brauche eben manchmal 
ein bisschen externe Motivati-
on, um mich tatsächlich an den 
Laptop zu setzen. Und bei den 
Redaktionssitzungen gibt’s im-
mer gratis Knabberzeug. 

FLORA SENGSEIS
Hey! :) Ich bin Flora und 16 
Jahre alt! Ich bin seit ca. einem 
Jahr bei DasHelmut dabei, in 
meiner Freizeit treffe ich mich 
oft mit meinen Besties, gehe 
essen (besonders gerne frühstü-
cken), mag aber auch Sport und 
liebe es, Fotos zu machen! 

In den nächsten Ausgaben 
könnt ihr euch über praktische 
Tipps für die Schule und Orga-
nisieren, Bucketlisten, Rezepte 
für DIY Kosmetik, Buchrezen-
sionen, Outfits und Fotoideen 
von mir freuen! Außerdem be-
schäftige ich mich mit Umwelt-
schutz!

REKA SEITZ 
Mein Name ist Reka Seitz, ich 
bin 18 Jahre alt und komme aus 
Krems. Das Schreiben - be-
sonders von Geschichten - hat 
mir schon früh Spaß gemacht 
und das ist bis heute geblieben. 
Seit dem Frühjahr letzten Jah-
res schreibe ich bei DasHelmut 
mit, um zum einen neue Mög-
lichkeiten auszuprobieren und 
zum anderen, um mit Gleich-
gesinnten zusammenzuarbeiten 
und zu schreiben. Das konst-
ruktive Arbeitsklima und die 
gleichzeitig lockere Stimmung 
sind alleine schon Grund ge-
nug, das auch beibehalten zu 
wollen.

ÜMMÜ ÖZDEMIR 
Hallo, ich heiße Ümmü Özde-
mir, bin 21 Jahre alt und arbeite 
als Restaurantfachfrau und Re-
zeptionistin. Ich liebe es, im-
mer unterwegs zu sein, zu rei-
sen und neue Orte zu erkunden. 
Ein Buch ist immer mit dabei, 
da das Lesen sowie das Foto-
grafieren meine Leidenschaften 
sind. 

Seit ungefähr drei Jahren bin 
ich schon beim DasHelmut-
Team und bringe meine Gedan-
ken und Interessen aufs Papier.

REDAKTEURE
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Umweltschonend Reisen. Geht das überhaupt?

Letzten April bin ich nach Neuseeland geflogen und fünf Wochen später wieder zurück. Damit habe ich nur in 
der Zeit, die ich im Flugzeug gesessen bin, fast elf Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Das sind mehr Treibhaus-
gase, als der/die durchschnittliche Österreicher*in in einem ganzen Jahr verursacht! Angesichts dieser Zahlen 
stellt sich natürlich die Frage: Ist es überhaupt möglich, zu reisen, ohne die Umwelt zu belasten?

ie kurze Antwort lautet nein. Un-
ter einer Reise werden die meisten 
von uns wohl mehr verstehen, als 

eine Radtour, die vor der eigenen Haustür 
anfängt und auch wieder endet. Eine Reise 
hängt auch immer mit dem Verlassen der 
heimischen Gefilde zusammen, was kaum 
möglich ist, ohne CO2-Emissionen zu ver-
ursachen. Flugzeuge und PKWs mit Ver-
brennungsmotoren haben bekanntermaßen 
eine äußerst schlechte Klimabilanz und der 
Strom für die Batterien der E-Autos und die 
Oberleitungen des Bahnnetzes wird heute 
noch immer zu einem beträchtlichen Teil 
durch die Verbrennung von Kohle erzeugt. 
Heißt das, wir müssen, wenn wir die Welt 
retten wollen, alle zuhause bleiben? Nicht 
unbedingt. Wenn man ein paar Dinge beach-
tet, kann man getrost weiterhin den Globus 
erkunden. Man muss sich jedoch immer be-
wusst sein, welche Konsequenzen das eige-
ne Handeln für unsere Mitmenschen und die 
kommenden Generationen hat.

Welche Verkehrsmittel sind „die 
Besten“?
Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist 
bei der Reiseplanung das Klima zu beden-
ken. Grundsätzlich gilt: Jeder nicht gebuch-
te Flug ist ein Segen für die Umwelt. Laut 
dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), der 
sich für nachhaltigen, zukunftsorientierten 
Verkehr einsetzt, verursacht ein Flugzeug 
durchschnittlich 214g Treibhausgase pro 
Personenkilometer (Pkm), also um eine 
Person einen Kilometer weit zu befördern. 
Ein PKW (durchschnittlich mit 1,5 Perso-

nen besetzt) verur-
sacht 140g/Pkm. Die 
Bahn verursacht im 
Nahverkehr (Auslas-
tung: 27%) 63g/Pkm 
und im Fernverkehr 
(Auslastung: 53%) 
38g/Pkm. Am um-
weltfreundlichsten 
ist laut dieser Statis-
tik aktuell der Rei-
sebus (Auslastung: 
60%) mit einem 
mittleren Treibhaus-
gasausstoß von 32g/
Pkm. Es ist jedoch 
wichtig anzumer-
ken, dass es sich hier um deutsche Zahlen 
handelt. Laut ÖBB wird der Strom, der ihre 
Züge antreibt zu 100 Prozent aus erneuer-
baren Energiequellen gewonnen und die 
mittlere Emissionsbelastung wird mit 14g/
Pkm angegeben, was sie zweifelsfrei zum 
österreichischen Umweltkaiser im Bereich 
Verkehr macht. 

Darf ich noch fliegen?
Angesichts dieser Zahlen stellen sich sicher 
viele die berechtigte Frage, ob man denn 
überhaupt noch ohne schlechtem Gewissen 
ein Flugzeug betreten kann. Diese Frage 
stellt sich auch die Journalistin und jetzige 
grüne Kandidatin bei der Nationalratswahl 
Sybille Hamann in einer Cover-Story der 
Wiener Wochenzeitung Falter vom 15. Mai. 
Sie kommt zu dem Schluss, dass insbeson-
dere die innereuropäischen Kurzflüge sehr 

problematisch sind. Das Problem hierbei 
ist, dass es deutlich bequemer, zeitsparen-
der und oft leider auch billiger ist, die Stre-
cke Wien-Berlin in einigen tausend Metern 
Höhe zu überbrücken, als mehr als zehn 
Stunden in einem miefenden ÖBB-Liege-
wagen vergeblich Schäfchen zu zählen. Hier 
ist natürlich die Politik gefordert. Das euro-
päische Bahnnetz muss effizienter und billi-
ger beziehungsweise der Flugverkehr teurer 
werden. Wenn ihr euch zu diesem Thema 
noch genauer informieren wollt, findet ihr 
Hamanns Artikel auf ihrer Internetseite (sy-
billehamann.com) unter dem Titel Darf ich 
noch fliegen?.  

CO2-Kompensation: Nur wenn 
Fliegen unvermeidbar ist
Dann wäre da noch die Sache mit der CO2-
Kompensation. Was ist das? Im Internet fin-

Von MERLIN MAYER (19),
studiert ab Herbst Biologie und Politikwissenschaften
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det man zahlreiche Seiten, auf denen man 
ausrechnen kann, wie viel CO2 durch eine 
bestimmte Tätigkeit – meist fliegen – aus-
gestoßen wurde und sie bieten an, diese 
Emissionen durch Spenden auszugleichen. 
Das Geld soll an NGOs und Umweltschutz-
projekte weitergeleitet werden, wodurch die 
gleiche Menge CO2 anderswo, zum Bei-
spiel durch Aufforstung, gebunden wird. 
Kann ich, wenn ich meine Flüge kompen-
siere, nun also doch so viel fliegen wie ich 
möchte? Leider ist auch, die von Kritikern 
gern als moderne Form des Ablasshandels 
verunglimpfte, CO2-Kompensation nicht 
der Weisheit letzter Schluss. Sie ist sinn-
voll, aber nur dann, wenn man unbedingt 
einen Flug buchen muss. Die Devise lautet: 
Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren – 
in dieser Reihenfolge. Ist eine Reise nicht 
notwendig, wie eine Geschäftsreise zu einer 
Konferenz, woran man auch per Videozu-
schaltung teilnehmen kann, dann ist es kein 
Problem zuhause zu bleiben, um jegliche 
Emissionen zu vermeiden. Will man Urlaub 
machen, sollte man die Umweltbelastung 
reduzieren, und wenn möglich die Bahn 
nehmen. Wenn man schließlich doch fliegt, 
dann ist die Kompensation eine gute Mög-
lichkeit, seinen ökologischen Fußabdruck 
ein klein wenig aufzubessern. 

Wenn wir uns das Beispiel Aufforstungspro-
jekte anschauen, dann ist die Problematik 
der Kompensation folgende: Ein Baum, der 
mit meiner Spende gepflanzt wird, braucht 
Jahre, um so viel CO2 aufzunehmen, wie 
das Flugzeug, mit dem ich gereist bin, in 
wenigen Stunden in die Atmosphäre schleu-
dert. Die von mir verschuldeten Treibhaus-
gase, leisten also noch jahrelang einen Bei-
trag zur Erderwärmung, bevor sie endlich 
wieder in gebundener Form in einem Baum 
im Regenwald vorliegen. Außerdem, wenn 
jeder seine Flüge kompensieren würde, hät-
ten wir auf der Erde nicht genug Platz für 
all die Bäume. Um eine Reduktion des Flug-
verkehrs kommen wir also nicht herum.

Umsteigen ist 
notwendig
Niemand von uns 
sollte mit dem Rei-
sen aufhören. Reisen 
verbindet Menschen 
und Kulturen, macht 
uns weltoffener und führt 
uns vor Augen, dass das 
(Über-)Leben nicht über-
all so leicht ist, wie bei uns. 
Der vernetzende Aspekt ist 
auch angesichts der Klima-
krise sehr wichtig, da sie ein 
globales Problem ist, das nur 
gemeinsam bewältigt werden 
kann. Wir sollten aber auf unse-
ren Erkundungsfahrten vor allem 
die Gemütlichkeit der Bahn oder 
die Praktikabilität des eigenen Au-
tos – das hoffentlich bald elektrisch 
angetrieben wird – nutzen, denn wenn 
der Flugverkehr weiter steigt, könnte er 
für unser Klima der Tropfen sein, der das 
Fass zum Überlaufen bringt.
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Für viele ist der lan-
gersehnte Urlaub in 
den Ferien das High-
light des Jahres. Es 
wird oft lange im 
Voraus geplant und 
sich über die Ur-
laubsdestination in-
formiert. Man will 
ja schließlich, dass 
die eigenen Ansprü-
che erfüllt werden 
und man den Urlaub 
so ausleben kann, 
wie man will. Hier 
sind sieben Arten 
von Urlauber*innen. 
Achtung: Wenn ver-
schiedene Arten von 
Urlaubstypen zu-
sammen verreisen, 
kann das zu Konflik-

ten führen.
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Die Sonnenanbeter*innen
Sonnencreme ist ein Wort, das im Wortschatz dieses Urlaubstyps nicht existiert. Ein Blick auf den/die Sonnenanbeter*in ge-
nügt und man verspürt den Drang, an ein Institut für Hautkrebsforschung zu spenden. Ihrer Meinung nach ist die Sonne ein 
Energiespender, bei dem man die Energie für ein ganzes Jahr in nur 14 Tagen absorbieren kann. Die wiederholte Sichtung von 
Sonnenanbeter*innen kann außerdem zu einem zwanghaften Eincremen führen. 

Die Partyurlauber*innen
Von abends bis morgens bumm zu. Man könnte meinen, vie-
le Partyurlauber*innen sind im Laufe ihrer Entwicklung in der 
Phase der Maturareise hängen geblieben. Die eine Woche 
Urlaub, die man sich leisten kann, wird selbstverständlich je-
des Jahr auf Ibiza verbracht. Ohne Rücksicht auf die Umwelt 
oder die Einwohner*innen wird gefeiert bis das Flugzeug die 
Partyurlauber*innen zurück in den Alltag bringt.

Die Knipser*innen
Alles wird festgehalten. Anstatt das Umfeld mit den eigenen 
zwei Augen zu sehen, bevorzugt der/die Knipser*in den An-
blick durch die Linse der Kamera. Eine besondere Art der 
Knipser*innen sind die „Influencer“, die den eigenen Körper 
vor allen Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften foto-
grafieren lassen, um später auf Social Media-Plattformen da-
mit zu prahlen.

Die Autofahrer*innen
Über Stock und über Stein, es gibt nichts, was mit dem Auto nicht bewältigt werden kann. Kurvenreiche Straßen und stunden-
langes Stehen im Stau machen dem/der eingefleischten Autourlauber*in nichts aus. Bevorzugt Großfamilien aus Deutschland 
und den Niederlanden versperren die Straßen. Höchstens eine vom Fahrtwinde verwehte Dachbox oder plötzliche Übelkeit der 
Kinder kann sie (kurzfristig) aufhalten.

Die Extremurlauber*innen
Ob eine Entdeckungsreise in die Arktis oder das Erklim-
men des Mount Everest, dem/der Extremurlauber*in kann 
es nicht verrückt und gefährlich genug sein. Dabei stei-
gert sich der Extremismus der Urlaube meist konstant, 
alles nach dem Motto „größer, höher, weiter“. Wenn diese 
Extremurlauber*innen dann über ihre lebensmüden Aktionen 
prahlen, faltet sogar der größte Atheist seine Hände für ein 
Stoßgebet. 

Die Holliworker*innen
Nein, das iPhone und MacBook können selbstverständlich 
nicht im Hotelzimmer bleiben! Was ist das denn bitte für 
eine Frage?! Es gibt wichtige Telefonate zu führen und gro-
ße Entscheidungen zu treffen. Allen Holliworker*innen wird 
empfohlen sich schon jetzt die Telefonnummer eines/ei-
ner Therapeut*in einzuspeichern, denn das Burnout kommt 
schneller als man denkt.

Die All-Inclusive Urlauber*innen
Buffet klingt in den Ohren mancher All-Inclusive Urlauber*innen schlichtweg nach Paradies. Essen soweit das Auge reicht und 
Trinken bis zum Umfallen. Das bereiste Land wirklich kennenzulernen, steht dabei definitiv nicht im Vordergrund und auch der 
Genuss bleibt oft auf der Strecke. (mehr auf der nächsten Seite)

Von HANNAH METZKER (18),
Maturantin des Mary Ward Privat-ORG Krems

9



ALL-INCLUSIVE
ALL-INCLUSIVE

Der All-Inclusive-Urlauber 
(feriatus conludere omnis)

antchen schenkt dir zum 18. einen 
Urlaub. Nur du und sie. Die Wahl 
der Urlaubsdestination ist ganz dir 

selbst überlassen. Griechenland! Sonne, 
Olivenhaine, Ziegen, ja! Tantchen will flie-
gen. Gut, zwar gar nicht mein Stil, weil we-
gen Umwelt, aber da fährt für sie die Eisen-
bahn drüber. Denn mit der Eisenbahn will 
sie bestimmt nicht bis nach Griechenland 
tingeln. Kreta soll es sein. Und noch eine 
Bedingung: All-inclusive will sie urlauben! 
Puh, das würde ich so bestimmt niemals 
buchen. Naja, Tantchen wünscht es und ich 
will mir auch um keinen Preis den kosten-

losen Urlaub entgehen lassen. All-inclusive, 
gut, so sei es!

Kaum im 5-Sterne Beach Hotel angekom-
men (Landeskategorie! Darum bitte nicht 
glauben, dass wir wie die griechischen Göt-
ter gelebt haben) bereue ich schon, dass ich 
den Kampf gegen all-inclusive nicht härter 
gefochten habe. Im Urlaub will ich das frem-
de Land kennenlernen, Neues ausprobieren, 
so richtig erleben! Das Einzige, das ich in 
diesem riesigen Touristenbunker erlebe, ist 
jedoch das Gefühl von Gefangenschaft. Ei-
gentlich will ich nichts wie weg von hier. Da 

Von ANNA SCHULZ (19),
studiert an einer FH in Wien T
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ALL-INCLUSIVE
ALL-INCLUSIVE

Flucht in diesem Fall leider keine rationale 
Lösung darstellt, heißt es wohl, sich die Zeit 
nun möglichst schön zu vertreiben. 

Eine Woche ist lang und die Stunden ziehen 
sich, deswegen beginne ich aus Langeweile 
die anderen Urlauber*innen und ihr Verhal-
ten zu beobachten. Ich habe sozusagen eine 
(nicht) wissenschaftlich angelegte Sozial-
studie betrieben und das hier sind ihre Er-
gebnisse:

Ein ganz normaler Morgen, die Vögel 
zwitschern, in der Ferne hört man die Zie-
gen meckern und das Meer rauschen. Aber 
auch das Schaffen einer weiteren Spezies 
ist schon zu vernehmen, nämlich das der 
männlichen Urlauber! Es ist ein fröhliches 
Treiben, überall in der Poollandschaft kann 
man sie beobachten, wie sie ihre Liegeplät-
ze mittels Handtücher markieren. Leider ist 
den Wenigsten die Lage ihrer Liege recht, 
darum ist auch der hochfrequente Klang 
des Verschiebens eben dieser schon beim 
Aufwachen all-inclusive! Währenddessen 
widmen sich die weiblichen Gäste dem ani-
mierten Morgenyoga. Nur selten kann man 
so viele sich reckende und streckende Frau-
en über 55, konzentriert auf nur eine überdi-
mensionale Bambusmatte, beobachten. 

Geschafft von den morgendlichen Anstren-
gungen, begeben sich nun beide Geschlech-
ter ans Frühstücksbuffet, um ihre Teller 
üppig mit landestypischem Essen zu füllen. 
Aber bitte versteht mich nicht falsch! Ge-
meint ist hier nicht typisch griechisch, nein, 
man greift zum typischen Essen des jewei-
ligen Herkunftslandes! Vor allem das Eng-
lish Breakfast boomt angesichts der vielen 
britischen Urlauber*innen very much. Inter-
essant, Menschen reisen also in ein anderes 
Land, um dort dasselbe zu frühstücken wie 
an den anderen 357 Tagen des Jahres! 

Zielsicher strömen nun, vorerst gesättigt, die 

Massen an den Pool und – schwubs – schon 
lassen sich alle auf ihren reservierten Liegen 
die Sonne auf den Bauch scheinen. Hin und 
wieder an die Poolbar schlendern, sich die 
roten Wangen mit Sonnenschutzfaktor 50 
eincremen, von Rückenlage auf Bauchlage 
wechseln und wieder retour. Recht viel tut 
sich die nächsten Stunden nicht. Fad ist das, 
hier kann ich keine weiteren soziologischen 
Erkenntnisse gewinnen. Lieber nutze ich 
die Gelegenheit, um das wahre all-inclusive 
Dasein am eigenen Leib zu erfahren. Ich 
unterziehe mich also einem animierten Vol-
leyballmatch. Gegen Anfang sind die Spiele 
durchaus noch genießbar, dennoch verliert 
Volleyball einiges an Reiz, wenn die Anima-
teure zum dritten Mal in Folge das Team mit 
den zwei leicht bekleideten Russinnen (die 
heute übrigens zum allerersten Mal Volley-
ball spielen) gewinnen lassen. 

Genug davon, schnell in den Speisesaal, es 
ist ja schon 12 Uhr und da gibt es Mittags-
buffet!

Meinen Beobachtungen zufolge sind die 
Urlauber*innen eine besonders hungrige 
Art! Das festliche Frühstück liegt erst drei 
Stunden zurück, doch das ist kein Grund auf 
ein ebenso festliches Mittagessen zu ver-
zichten.

Der Nachmittag unterscheidet sich nicht 
stark vom Poolgelage am Vormittag, bloß, 
dass das Alkohollevel (vor allem bei den 
männlichen Exemplaren) mit Fortschreiten 
das Tages exponentiell steigt. Eine Folge 
des hohen Alkoholkonsums ist die sinkende 
Hemmschwelle und steigende Bereitschaft 
an (natürlich ebenfalls animierten) ulkigen 
Aktivitäten à la „Riesendartschießen“ und 
„Wassersoccer“ teilzunehmen.  

Es ist wohl nicht schwer zu erraten, 
wo man sich hinbegibt, wenn der Tag 

sich zu Ende neigt und die Haut aller 
Sonnenanbeter*innen noch ein bisschen 
ledriger geworden ist: in den Speisesaal! 
Wieder gibt es Köstlichkeiten aus aller 
Welt! Pasta, Schnitzel, Sushi; alles was das 
all-inclusive Herz begehrt! Bei allen drei 
Fütterungen konnte ich beobachten, dass 
der gemeine All-Inclusivler nicht nur hung-
rig, sondern in erster Linie futterneidig ist! 
Das Gerangel vor dem Fleischgrill ist an 
den meisten Tagen wirklich schon besorg-
niserregend – ich hoffe, dass sich auch heute 
niemand verletzten wird! 

Das Abendprogramm stellt die letzte Station 
des Tages dar. Leider kann ich dieses nicht 
näher erläutern, da die Teilnahme einfach 
zu schrecklich gewesen wäre. Man hätte 
mich dort ohnehin bloß als Außenstehende 
enttarnt und wahrscheinlich nicht länger im 
Kreis der All-Inclusive-Urlauber*innen ak-
zeptiert. Den Geräuschen zufolge handelt 
es sich dabei um ein humorloses Laienthea-
ter, inklusive Aufforderungen ans Publikum 
sich an der Show zu beteiligen. Noch spät 
abends, während des Einschlafens, kann ich 
das rhythmische Klatschen aus der Ferne 
vernehmen.  

Die Ergebnisse? Mein Fazit? Ich finde es 
äußerst befremdlich vom Hotelpersonal von 
vorne bis hinten bedient, bespaßt und ge-
füttert zu werden. In ein fremdes Land zu 
reisen, nur um dort eine Woche lang wohl 
umsorgt am Pool zu vegetieren, ist einfach 
nicht meine Vorstellung von Urlaub. So 
empfinden natürlich nicht alle Menschen 
und das ist auch in Ordnung. Ja, die Spe-
zies der All-Inclusive-Urlauber*innen soll 
ruhig hinter den Zäunen ihrer Hotelanlagen 
bleiben, so sind sie immerhin auf einem Ort 
konzentriert und damit leichter zu umgehen.
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Reisen mit Leichtgepäck

Radurlaube, Hiking-Trips oder Backpacking, sie alle setzen voraus, dass möglichst wenig Gepäck mitkommt. 
Im Idealfall nur ein Rucksack. Hier ein paar nützliche Tipps für alle, denen es schwerfällt, überflüssige Kilos 
loszuwerden. 

1. Planen ist der halbe Weg!
Macht euch eine Gepäckliste und denkt gut dar-
über nach, was ihr wirklich braucht. Hierdurch 
könnt ihr verhindern, dass ihr beim Einpacken Sa-
chen „zur Sicherheit“ mitnehmt, die ihr aber nie 
benötigt.

2. Weniger ist mehr!
Gerade unerfahrene Leichtgepäck-Reisende pa-
cken oft zu viel „für alle Fälle“ ein. Jedoch egal wo 
man hinreist, man muss nicht immer alles mitneh-
men. Heutzutage kann man die meisten Sachen, 
die man benötigt, auf der ganzen Welt kaufen. Vor 
allem Hygiene- und Kosmetikartikel sind auch 
leicht im Ausland erhältlich. Somit gilt: Kleinpa-
ckung reicht! 

3. Kleidung mit Stil!
Informiert euch über das Wetter vor Ort und denkt darüber nach, 
wie viel Kleidung ihr wirklich braucht – so kann man am meisten 
Platz sparen. Die Profis im Ultraleichtgepäckreisen haben sogar nur 
2 Unterhosen dabei: eine die sie tragen und die andere waschen sie 
untertags und benutzen sie am nächsten Tag. Nützlich sind Gewand-
stücke, die man in mehreren Varianten miteinander kombinieren 
kann. Das gewählte Gewand sollte am besten eng zusammengerollt 
oder gebunden werden – dafür gibt es auch reichlich Anleitungen im 
Internet, die zeigen, wie man Kleidung am platzsparendsten falten 
kann. Bei Platzmangel im Notfall: „Zwiebellook“ – vorübergehend 
mehrere Gewandschichten übereinander tragen. 

4. Die Wahl des Gepäcksstücks!
Fürs Reisen mit Leichtgepäck nehmt ihr euch vorzugsweise ein 
Gepäcksstück, das ihr nötigenfalls auch den ganzen Tag mit euch 
herumtragen könnt, z.B. einen Rucksack. Durch das im Vergleich 
zu einem Reisekoffer kleine Packvolumen und mit dem Hinterge-
danken, dass ihr den Rucksack vielleicht einen ganzen Tag mit euch 
herumschleppt, denkt ihr schon von Anfang an gründlicher darüber 
nach, was ihr wirklich braucht. 

5. Multifunktion statt Ein-Zweck-Produkte!
Ein gutes Beispiel hierfür ist das Handy. Wenn man ein gutes Mobil-
telefon mit sich nimmt, kann man nicht nur seine Kamera daheimlas-
sen, sondern auch Übersetzer, Wecker, Reiseführer, Navigationssys-
tem, Taschenlampe und Kopien von wichtigen Dokumenten, welche 
man durch PDF-Dateien am Handy ersetzen kann. Ersatzakkus mit 
eingebauter Taschenlampe sind perfekt fürs Campen. 
Ein weiteres gutes Beispiel ist es, Badegewand als Unterwäsche zu 
verwenden – sehr praktisch, wenn es ans Meer geht, da man sich das 
lästige Suchen nach einer Umkleidekabine am Strand spart.

6. Auf Luxus verzichten!
Ein Laptop für den Zeitvertreib ist nicht notwendig, weil man ohne-
hin die Stadt erkundet, sich mit Freunden trifft oder kulturell weiter-
bildet. Eyeliner, Parfüm, Nagellack, etc. für den perfekten Auftritt 
sind auch nicht nötig, weil man im Ausland ohnehin niemanden 
kennt und einen der/die richtige Reisegefährte*in ggf. in „Natur 
pur“ akzeptiert.  
Packen in diesem Sinne ist gewissermaßen auch eine Lektion, wie 
man sich auf das Wesentliche konzentriert, Prioritäten setzt und 
überlegt, was einem im Leben wichtig ist. 

Von BERNHARD HAULEITNER (19),
Zivildiener und Bike Guide
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„Womit haben wir das verdient“

FILMREVIEW 
Kurzer Fahrplan für diesmal: erst wird die Filmhandlung kurz und knackig erzählt, dann versuche ich heraus-
zustreichen, was gut gelungen ist und danach kommt noch meine ganz persönliche Meinung zum Film. 

n medias res! Eva Spreitzhofer ist 
sowohl Regisseurin als auch Auto-
rin der österreichischen Komödie 

„Womit haben wir das verdient“. Die 
Patchworkfamilie, um die es im Film 
geht, ist recht komplex und besteht 
aus vielen Charakteren, was wohl in der 
Natur der Sache liegt. Da haben wir die 
Mutter, Wanda (Caroline Peters), eine 
überzeugte Atheistin, die schon seit ih-
rer Jugend gegen Rassismus, Kapitalis-
mus und für die Gleichberechtigung der 
Frau kämpft. Wichtig ist auch ihr Ex-
mann (Simon Schwarz), der mit seiner 
neuen Partnerin erneut Papa wird und 
natürlich die zwei Töchter, die aus dieser 
ehemaligen Beziehung hervorgegangen 
sind. Zum einen die ältere Adoptivtoch-
ter aus Vietnam und zum anderen die 
jüngere Nina (Chantal Zitzenbacher). 
So weit so gut, liberale Familie, weltof-
fen. Bis Nina die Fassade zum wackeln 

bringt – sie verkündet eines Tages, ab 
nun Muslima zu sein, mit Kopftuch 
und allem Drum und Dran. Heißen will 
sie ab jetzt Fatima, essen will sie halal, 
auf Fahrradfahren verzichten und in die 
Moschee gehen. Ein Schock für die 
Mutter, zumal sie der Spezies Kontroll-
freak angehört.

Nun beginnt die Provokationsspirale: 
die Mutter versucht sich, nach geschei-
tertem Unterbinden des töchterlichen 
islamischen Glaubens, an die neuen 
Umstände anzupassen. Die Tochter je-
doch wird immer radikaler und stellt so 
die mütterlichen Nerven immer wieder 
von Neuem auf die Probe. Die Hand-
lung spitzt sich immer weiter zu, bis es 
sogar der Mutter von Ninas muslimi-
scher Freundin zu extrem wird und sie 
mit Wanda über ein Kontaktverbot der 
beiden Töchter spricht. Der Höhepunkt: 

Nina will tatsächlich einen jungen Mann 
aus ihrer Moschee heiraten. Natürlich 
nur aus Mitgefühl, denn besagter junger 
Mann ist schwul. 

92 Minuten, gespickt mit komischen 
Momenten à la Mama, Papa, ich bin 
im Internet zum Islam übergetreten, al-
hamdulillah! (Das heißt übrigens „Das 
Lob gebührt Allah“). Und Gott sei Dank 
haben die Polizisten Ninas Papa den 
Führerschein nicht weggenommen, als 
der hinter einem Niqab versteckt, das 
Verschleierungsverbot radikal missach-
tend, heimlich zu Ninas Hochzeit in die 
Moschee fahren will. 92 Minuten, die 
versuchen, viele schwierige Themen 
zu bedienen. Was ist radikal? Wie weit 
geht die eigene Weltoffenheit? Kopf-
tuch – Zeichen der weiblichen Selbst-
bestimmung oder der patriarchalen Un-
terdrückung? Und nehmen wir Muslima 
ohne Kopftuch überhaupt wahr? 

Ja es ist mutig und auch gar nicht 
schlecht, dass hier mit vielen Klischees 
und schwierigen Fragen gespielt wird, 
dennoch war es für meinen Geschmack 
dann doch ein bisschen too much. 
Komplizierte Patchworkfamilie kombi-
niert mit einem vielfältig kontroversen 
Stoff ergibt einen undurchsichtigen 
Handlungsstrang in der die Message 
ein bisschen untergeht. 

„Womit haben wir das verdient“, ganz 
lustig, ganz nett eigentlich, aber wir 
wissen ja alle, wer der große Bruder von 
„nett“ ist. 

Von ANNA SCHULZ (19),
studiert an einer FH in Wien

I

© www.filminstitut.at
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Krems‘ Feuerwehrleute von morgen

Allgemeines über die Feuerwehrjugend
Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren können der Feuerwehrjugend 
beitreten. Johanna Stoiber ist Jugendbetreuerin bei der FF Krems 
und erklärt im Interview mit DasHelmut: „Prinzipiell ist die Feu-
erwehrjugend die Vorbereitung auf den Aktivdienst.“ Die zu erler-
nenden Fähigkeiten sind vielfältig, es werden sämtliche Themen be-
handelt, die in der Feuerwehr wichtig sind. „Von Branddienst – wie 
man ein Feuer löscht, wie man mit den Branddienstgeräten richtig 
umgeht – bis zur technischen Hilfeleistung, zum Beispiel mit dem 
hydraulischen Rettungsgerät, wie man einen Verkehrsunfall richtig 
absichert, wie man eine Löschleitung richtig aufbaut und natürlich 
alle Sonderthemen wie Erste Hilfe“ sind Teil der Jugendstunden. 
Dabei werden diese Themengebiete vor allem spielerisch erlernt. 

Die Kinder dürfen die Geräte auch selbst bedienen und ihr Können 

Von REKA SEITZ (18),
absolviert ein FSJ

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Krems ist etwa bei Bränden, 
Verkehrsunfällen oder Türöffnungen rasch zur Stelle und leis-
tet damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Stadt. 
Dabei arbeiten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr – wie 
der Name schon verrät – auf freiwilliger Basis und ohne Be-
zahlung. Das auch, wenn beispielsweise um zwei Uhr in der 
Nacht der Pager zu einem Einsatz ruft, auch, wenn es gerade 
schüttet oder schneit und auch, wenn der Kalender einen Fei-
ertag oder sogar Ferien verzeichnet. 

Doch die Fertigkeiten der Feuerwehrfrauen und -männer wol-
len gelernt sein. Auch in der FF Krems wird daher der Feuer-
wehr-Nachwuchs ausgebildet und geschult, damit er später 
in der Aktivmannschaft mitfahren darf. Das ist Aufgabe der 
Feuerwehrjugend.
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unter Beweis stellen, beispielsweise bei Übungen im Umgang mit 
dem Feuerlöscher. Zudem können nach vorangegangenen Schulun-
gen, Abzeichen zu den einzelnen Themenbereichen absolviert wer-
den. Auch Trainings für Feuerwehrbewerbe und die Teilnahme an 
diesen sind Teil des Programms, ebenso Fahrten mit der Motorzille 
auf der Donau oder Einsatzübungen als Vorbereitung auf den späte-
ren Aktivstand.

Die Mitgliedschaft in der Feuerwehrjugend kostet nichts. Die Aus-
rüstung wird von der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Außerdem 
werden die Kosten für die Ausflüge der Feuerwehrjugend und die 
dabei notwendige Verpflegung übernommen. 

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr(-jugend)
Bei der Feuerwehr finden sich laut Johanna Stoiber die verschie-
densten Charaktere mit den unterschiedlichsten Ausbildungen – eine 
Bereicherung für die Zusammenarbeit. Im Einsatz benötige man so-
wohl Leute, die sich im Hintergrund halten und koordinieren, als 
auch solche, die an ‚vorderster Front‘ arbeiten wollen. Das zeige 
sich bereits bei der Feuerwehrjugend: Manche trauen sich bei tech-
nischen Einsatzübungen bereits das Auto aufzuschneiden, andere 
bereiten lieber die Geräte vor oder sichern den Bereich ab. Das sei 
auch das Interessante bei der Feuerwehr, weil dabei alle Charaktere 
zusammenkommen.

Doch nicht nur die Freude an der Arbeit der Feuerwehr an sich ist 
ein Kriterium, um mitarbeiten zu können, sondern auch die körperli-
che Gesundheit. Ein einfaches Attest der Hausärztin oder des Haus-
arztes zur Bestätigung reicht für die Feuerwehr aus.

Warum zur Feuerwehrjugend?
Welchen Reiz hat es, Mitglied bei der Feuerwehrjugend zu sein? 
Gregor (15) ist seit etwa fünf Jahren bei der Feuerwehr dabei und 
wird im September in den Aktivdienst überstellt – er darf also ab 

dann an Einsätzen teilnehmen. 
Als er begann, sich für die Feuerwehr zu interessieren, machte sich 
seine Mutter auf der Seite der Feuerwehr Krems über das Jugendan-
gebot schlau und nach telefonischer Absprache besuchte Gregor die 
Jugendstunde. Er fand Freude an den Tätigkeiten und Unternehmun-
gen der Feuerwehrjugend und trat ihr bei. Das Schönste an der Mit-
gliedschaft ist für ihn der Teamgeist. „Es macht einfach am meisten 
Spaß: zu sehen, was jeder kann, wie es jeder kann. Da lernt man 
auch, Menschen einzuschätzen“, erklärt er. Man helfe sich gegensei-
tig: Wenn beispielsweise ein kleines Feuerwehrjugendmitglied Hilfe 
beim Tragen einer schweren Kiste benötigt, unterstützt er es gerne. 

Aus seiner Zeit bei der Feuerwehrjugend werde ihm vor allem sein 
erster 24-Stunden-Dienst in Erinnerung bleiben. Bei diesem bleiben 
die Kinder wie Berufsfeuerwehrleute 24 Stunden in der Feuerwehr 
und übernachten dort in einem mit Betten ausgestatteten Bereit-
schaftsraum. Steht ein Einsatz an – der für die Kinder nachgestellt 
wird –, heißt es: raus aus den Federn und an die Arbeit! Bei Gregors 
erstem Bereitschaftsdienst wurde das Szenario eines Kellerbrands 
angenommen. Hierfür mussten die Kinder ihr Wissen über die ver-
schiedenen Arten von Löschschaum anwenden. Nachdem die Ar-
beit erledigt und der „Brand“ gelöscht war, durften die Kinder im 
Schaum baden - eine spaßige Erinnerung für Gregor, der lachend 
hinzufügt, dass das auch eine Idee für eine schöne Abschiedszere-
monie wäre, wenn er in den Aktivdienst überstellt wird.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten
Wer Interesse an der Arbeit der Feuerwehr oder der Feuerwehrju-
gend hat, kann weitere Informationen sowohl auf der Homepage der 
FF Krems (www.feuerwehr-krems.at), als auch auf der Instagram-
seite (@feuerwehrkrems) finden. Zum Reinschnuppern können In-
teressierte aber auch die Jugendstunde der Feuerwehrjugend in der 
Hauptwache Krems (Austraße 33) besuchen und vor Ort weiteres 
besprechen. Die Jugendstunde findet in der Schulzeit immer freitags 
um 18:00 Uhr statt, in den Ferien allerdings nicht. 
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rundsätzlich sei vorweg festge-
stellt: Fremdenführer*innen = 
Austria Guides sind im weitesten 

Sinne Kulturvermittler*innen. Sie versu-
chen, ihren Gästen Geschichte, Kultur und 
Traditionen des Landes näher zu bringen.
Reiseleiter*innen kümmern sich um die Ab-
wicklung der Reise und sind für organisato-
rische Belange zuständig. Beide sind weder 
Kindermädchen noch Altenbetreuer*innen, 
obwohl sie oft so aufgefasst werden!
Dennoch gibt es oft Situation und vor allem 
Fragen, bei denen man sich nicht immer si-
cher ist, ob wirklich alle Botschaften beim 
Gast ankommen. Hier einige Problemfelder 
aus der Praxis: 

Kommunikation im Allgemeinen: 
• Deutsche Gäste sind mit Digital-Uhrzeiten 
zu organisieren! 
• Mistkübel, Mehlspeise, Papiersackerl etc. 
– versteht ein deutscher Gast nicht. Deswe-
gen ertönt auch ein erstauntes NEIN, wenn 
beim Eisstand die Frage kommt: „Tüte oder 
Becher?“ Tüte in Deutschland wäre bei uns 
ein Plastiksackerl, und darin will wirklich 
niemand seine Kugel Eis bekommen. 
• „Möchten Sie zum Kaffee eine Mehlspei-
se?“ Durchaus gängige Frage in jedem Kaf-
feehaus hierzulande. „Mehlspeise“ ist einem 
deutschen Gast suspekt – das muss wohl ein 
größeres mehlhaltiges Gericht sein, aber so 

genau weiß man das nicht. 

Es gibt immer wieder Gäste, die wohl auch 
ihr Gehirn und/oder ihre Denkfähigkeit auf 
Urlaubsmodus schalten. Der Klassiker: Rei-
seleiter/Austria Guide steht vor dem Bus der 
Gruppe (der noch dazu mit einer A4-Zettel 
großen Nummer versehen ist) und reihen-
weise fragen die Gäste, ob das der richtige 
Bus ist! 
Es tauchen jedoch auch berechtigtere Fra-
gen auf, wie z.B. nach einem Vormittag vol-
ler Kultur und Geschichte in der Wachau, 
am Ende des Ausflugs die Frage: „Welcher 
Vogel hat denn da vorhin in Dürnstein ge-
zwitschert?“ Es bleibt nur der Fantasie des 
Guides überlassen, welchen Vogel er da er-
findet. Sinnstiftend wird die Antwort wohl 
kaum ausfallen. 

Besonders gefürchtet in den Reihen der Gui-
des sind ältere Schulklassen und Betriebs-
ausflüge; somit Gäste, die nicht wirklich 
freiwillig den Ausflug gebucht haben, son-
dern einfach mitkommen müssen, weil sich 
ein/e Chefsekretär*in bzw. Lehrer*in den 
Ausflug ausgedacht hat. Dementsprechend 
groß ist die Begeisterung – vor allem dann, 
wenn der Guide endlich zum Ende kommt. 

Die kuriosesten und gleichzeitig schwie-
rigsten Gruppen sind die Radgruppen, die 

im Idealfall unverletzt und vor allem le-
bendig von A nach B zu bringen sind. Ge-
rade bei amerikanischen Gästen kann man 
interessanterweise nicht davon ausgehen, 
dass sie auch wirklich Rad fahren können, 
geschweige denn in der Lage sind, ihre Aus-
dauer abzuschätzen. 
Bremsen durch Abspringen, Festhalten an 
der Mauer während der Fahrt und sofort 
mit dem E-Motor Vollgas geben, bis der 
Saft aus ist, gehört zum Bike-Guide-Alltag. 
„No photos while biking“ geht bei so man-
chen Radler*innen bei einem Ohr hinein 
und gleichzeitig beim anderen wieder hin-
aus. Über diese Art von Gruppe könnte so 
manche/r Rettungssanitäter*in stundenlang 
erzählen. 
Gleichzeitig trifft man unter den amerika-
nischen Radler*innen auch hartgesotte-
ne, nicht mehr ganz junge Navy-Seals, die 
schon im Vietnamkrieg gekämpft haben und 
bei jedem Wetter mit dem Rad fahren und 
dabei auch begleitet werden wollen. 

Abgesehen von diesen Momenten, in denen 
man sich nur wundern kann, ist es dennoch 
ein toller Beruf, sofern man gerne mit Men-
schen zu tun hat, nicht schüchtern, aber da-
für umso nervenstärker und ein/e Meister*in 
der Improvisation ist! 

Aus 
dem 
Leben 
einer 
Fremdenführerin 
und 
eines 
Reiseleiters…
Von BERNHARD HAULEITER (19),
Zivildiener und Bike Guide
in Kooperation mit einem Austria Guide geschrieben
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u hast für eine Weile genug von 
den Liebesromanen, die sowieso 
immer alle den gleichen Ausgang 

haben und willst dich mal auf ein Abenteuer 
einlassen? Dann ist „Sami und der Wunsch 
nach Freiheit“ genau das Richtige für dich!

Es ist fast unmöglich, das Faszinierende am 
Buch „Sami und der Wunsch nach Freiheit“ 
zu verstehen und in Worte zu fassen. Als 
der Autor Rafik Schami über Umwege auf 
den geflüchteten Syrer Scharif trifft, erzählt 

ihm dieser von den außergewöhnlichen Ge-
schichten seines besten Freundes Sami und 
dessen Narben. Eine Geschichte folgt der 
anderen. Mit einem beeindruckenden Sinn 
für Humor schreibt der Autor über das Le-
ben zweier Jungen im christlichen Viertel 
der Hauptstadt Syriens, Damaskus, und öff-
net den Leser*innen auf diese Weise die Tür 
in eine Welt, die ihnen sonst verschlossen 
bleiben würde.

Die beiden Jungen Sami und Scharif wach-
sen brüderlich auf. Das 
Buch erzählt von ori-
ginellen Wegen, den 
Qualen der Schule zu 
entgehen, von dem le-
benserfahrenen Post-
boten Elias, der den 
beiden mit Rat und Tat 
zur Seite steht, vom 
Internet, dass ihnen 
neue Möglichkeiten 
eröffnet, von Samis 
waghalsigen Versuchen 
gegen Ungerechtigkeit 
zu kämpfen und von 
der Liebe, für die man 
alles geben würde. 
Das Buch beginnt mit 
kindlichen Abenteu-
ern, die von Übermut 
geprägt sind und sich 
mit fortschreitendem 
Alter der Protagonisten 
zu jugendlichem En-
gagement entwickeln 
und schlussendlich mit 
dem Wunsch nach Frei-
heit zu einer Rebellion 
werden. Dieser Roman 
ist der Versuch, den 
Leser*innen die chao-
tischen Geschehnisse 
während des syrischen 

Bürgerkriegs näherzubringen und zu erklä-
ren, wie es dazu kommen konnte. 

Beim Lesen bekomme ich zunehmend das 
Gefühl, an der Seite von Sami und Scharif 
die verwinkelten Gassen von Damaskus zu 
entdecken und in den von Unterdrückung 
gezeichneten Alltag der beiden einzutau-
chen. Schnell wird mir klar wie das Regime 
vorging, um aus Kindern und Jugendlichen 
gefolgstreue Bürger*innen zu machen. Als 
Leser*in bekommt man eine Art Gespräch-
sprotokoll geboten und Scharif gelingt es, 
die durchaus bedrückenden Geschichten zu 
erzählen, ohne auf die Tränendrüse drücken 
zu wollen. Dadurch, dass der Autor Rafik 
nur die Rolle des Aufzeichners übernimmt, 
gelingt es ihm eine gewisse Distanz zu den 
Ereignissen zu wahren. Vermutlich wirken 
genau aus diesem Grund die Geschichten 
so authentisch. Man merkt beim Lesen so-
fort, dass die Geschichten von einem Opfer 
des Terrorregimes stammen. Eigentlich ist 
das Buch eine Aneinanderreihung von vie-
len kleinen Geschehnissen, die nicht immer 
chronologisch geordnet sind. Als Leser*in 
ist man also gezwungen, die Zusammen-
hänge selbst herauszufinden und sie zu ver-
stehen.

Bei weltoffenen und wissbegierigen 
Leser*innen, die noch dazu Lust auf viele 
faszinierende Abenteuer in einer fremden 
Kultur haben, sollte das Buch „Sami und 
der Wunsch nach Freiheit“ keinesfalls im 
Bücherregal fehlen.

„…von der Traurigkeit eines uralten, fried-
lichen und gastfreundlichen Volkes, das von 
der Welt im Stich gelassen wurde – nicht 
erst in den letzten vier, fünf Jahren, sondern 
seit einem halben Jahrhundert – und alle 
Qualen einer barbarischen Diktatur erdul-
den musste.“ (Seite 322)

BUCHREZENSION
„Sami und der Wunsch nach Freiheit“

Von HANNAH METZKER (18),
Maturantin des Mary Ward Privat-ORG Krems
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Wer nicht völlig abgeschottet von Fernsehen und Internet lebt, der wird von dieser Sendung zumindest schon ge-
hört haben: „Germany’s next Topmodel“ oder auch „GNTM“. Das letzte Finale der Show wurde von etwa 2,57 
Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern über die Bildschirme verfolgt – und das war bereits die 14. Staffel. 
Aber was steckt dahinter? Und woran stoßen sich so viele Kritikerinnen und Kritiker?

Das Konzept
Die Idee hinter „GNTM“ ist so populär, dass 
sie aus den USA in die ganze Welt expor-
tiert wurde. Im Grunde ist das Konzept der 
Casting-Show denkbar einfach: Heidi Klum 
sucht als Modelmama jährlich in unzähli-
gen Castings (und nun auch über die sozi-
alen Netzwerke) nach „Mädchen“, wie sie 
sie nennt, die sich um den Titel „Germany’s 
next Topmodel“ bewerben. Es geht also 
um junge Frauen im Alter von meist 17 
bis knapp über 20 Jahren. Sie haben nicht 
nur den Traum gemeinsam, zu gewinnen, 
sie alle sind auch groß und möglichst dünn 
– sprich: sie entsprechen gängigen Schön-
heitsnormen so gut wie möglich.

Ist die erste Vorauswahl getroffen, geht es 
an die ersten „Locations“ wie in der Sen-
dung so schön gesagt wird. (Überhaupt ist 
man in der Show von einer guten Mischung 
von Deutsch und Englisch begeistert. So 
heißt es beispielsweise nicht mehr Körper, 
sondern Body.) Auch dort wird fleißig aus-
sortiert. Dann ist es Zeit für das Umstyling: 
Die Kandidatinnen bekommen oftmals neue 
Haarschnitte und -farben, wobei hier meist 
das erste Drama erwartet werden kann, 
denn manche Frauen können sich von ihrer 
gewohnten Frisur nicht trennen. Sind erste 
Anzeichen von Widerstand und Unwillen 
erkennbar, deuten sich die ersten Tränen an, 
sind die Kameras schnell vor Ort.

Auf das Umstyling folgt das „Sedcard-
Shooting“, bei dem es darum geht, Fotos der 

Kandidatinnen aufzunehmen, die der zu dem 
Zeitpunkt noch (fast) leeren Modelmappe 
hinzugefügt und potenziellen Auftraggebe-
rinnen und Auftraggebern vorgelegt wer-
den können. Darauf folgen meist möglichst 
spektakulär aufgezogene Shootings, die die 
Kandidatinnen an ihre Grenzen bringen sol-
len. Als beliebtes Mittel zum Zweck dienen 
hierfür Shootings in windigen Höhen oder 
auch mit so wenig Kleidung wie möglich. 
Wenn sich dann manche „Mädchen“ zieren, 
sind die Kameras ebenso wieder rasch da-
bei, um die manchmal auch konfliktreichen 
Konversationen zwischen den Kandida-
tinnen, den anderen „Mädchen“, den Jury-
Mitgliedern oder Heidi Klum persönlich 
einzufangen.

Woche um Woche gibt es dann eine Ent-
scheidung – die im korrekten Denglisch der 
Show als „eliminations“ bezeichnet werden 
–, nach der manchmal eine, manchmal meh-
rere und in seltenen Fällen gar keine Kandi-
datin nach Hause geschickt werden. Um die 
Spannung zu erhöhen, müssen die Frauen, 
die in den Augen der Jury – bestehend aus 
Heidi Klum und meist einer oder zwei an-
deren „Fachkundigen“ – in der Woche nicht 
die erwünschte Leistung erbracht haben, um 
ihr Weiterkommen zittern. Sie „wackeln“ 
bis die Entscheidung gefallen ist: Entwe-
der werden sie (unter Tränen) nach Hause 
geschickt oder dürfen (meistens auch unter 
Tränen) bleiben.

Einzelne Wochen stehen meist unter unter-

schiedlichen Themen (z.B.: Social Media), 
an denen sich die Aufgaben orientieren, die 
die angehenden Models (angeblich) auf das 
spätere „richtige Modelleben“ vorbereiten 
sollen, und auch die Shootings sind meist 
an das Motto geknüpft. Immer wieder gibt 
es auch Jobs für die Kandidatinnen zu er-
gattern, bei denen sie in oftmals möglichst 
aufregend inszenierten Castings um den Job 
konkurrieren, bis dann eine oder mehrere 
die Zusage bekommen. Peinlichkeiten oder 
Missverständnisse sind hier für die Drama-
turgie willkommen und werden in der Sen-
dung ausgekostet.

Gegen Ende der Sendung ist das Teilneh-
merinnenfeld meist sehr klein geworden. 
Mit drei Kandidatinnen geht es dann in die 
live übertragene Finalshow, in der sich alle 
bereits ausgeschiedenen Teilnehmerinnen 
wieder auf dem Laufsteg dem Publikum 
präsentieren. Dort scheidet ebenfalls eine 
der drei verbliebenen Teilnehmerin aus, be-
vor dann das Publikum eine der beiden üb-
rigen zu „Germany’s next Topmodel“ wählt. 

Kritik
Mit der Kritik an der Castingshow könnte 
man wohl problemlos mehrere Magazine 
füllen. Deshalb lässt sich die Kritik an der 
Show in etliche Kategorien unterteilen. Die 
Hauptkritikpunkte sind klar zu erkennen: 
Besonders wichtig ist in diesem Zusam-
menhang das Körper- und Frauenbild, das 
die Sendung transportiert. Die „Mädchen“ 
sollen möglichst schlank – vielmehr schon 

Glitzer, Tüll und Tränen 
– der hochstilisierte Konkurrenzkampf bei Germany’s next Topmodel 

Von REKA SEITZ (18),
absolviert ein FSJ
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dürr – und auch groß sein. Zudem gehö-
ren viel Make-Up sowie hohe Schuhe zum 
Standardrepertoire, bei etlichen Shootings 
allerdings auch so wenig und knappe Klei-
dung wie irgendwie möglich. Widerstand ist 
nicht nur zwecklos, sondern wird von der 
Jury und den Konkurrentinnen als unpro-
fessionell abgestempelt, obwohl die Drama-
turgie der Sendung genau von solchem Ver-
halten lebt. Allerdings muss klar sein, dass 
dieses Frauen- und Körperbild sicherlich 
kein Problem ist, das sich einzig und allei-
ne auf diese Show beschränkt. In der Wer-
bung, aber auch in Filmen oder in sozialen 
Netzwerken finden sich unzählige Beispiele 
dafür, wie das gängige Frauenbild aussieht: 
Frau ist schlank, betont vor allem ihren Kör-
per, dessen Schönheit für sie das Wichtigste 
ist. Wer jetzt aber denkt, dass es Männern 
in der Show anders ergeht, der irrt: Kom-
men Männer als Models in der Sendung vor 
– allerdings nur als Beiwerk, nie als Kandi-
daten! ¬–, zeigen sie auch gerne ihre durch-
trainierten, muskulösen Oberkörper, werden 
von den Kandidatinnen als „heiß“ bezeich-
net und auch sogleich angehimmelt – und 
vertreten letztlich das klassische männliche 
Schönheitsideal. Aber auch hier gilt: Diesen 
Umstand kennen wir aus anderen Bereichen 
ebenso, er beschränkt sich nicht auf diese 
Sendung.

Eine Problematik, die eigentlich ebenso 
viel Aufmerksamkeit verdient hat, ist die 
(immer wieder verzerrte) Darstellung der 
Kandidatinnen. Der Fokus liegt auf Strei-
tereien, die gerne breitgetreten werden. Um 
die Konflikte für die Zuschauerin und den 
Zuschauer noch mehr zuzuspitzen, werden 
Ausschnitte der Einzelinterviews mit den 
Teilnehmerinnen in die Folge geschnitten. 
So wird besonders deutlich, welche Teilneh-
merinnen welche Probleme miteinander ha-
ben und warum. In der letzten Staffel war es 
der Konflikt zwischen zwei Kandidatinnen, 
der besonders im Fokus stand. Im Laufe der 
Zeit verhärteten sich die Fronten so weit, 
dass eine der beiden vom Rest der Grup-
pe gemieden wurde, wenn sie nicht gerade 

im Zentrum des Beschusses stand. Wer im 
Recht war, bleibt für die Zusehenden schwer 
zu beurteilen, allerdings hält das die we-
nigsten davon ab, darüber zu posten oder zu 
twittern. Etliche Kandidatinnen sahen sich 
deshalb mehrmals mit mehr oder weniger 
kleinen Shitstorms konfrontiert.

In Handgreiflichkeiten gipfelte aber ein 
anderer Konflikt noch recht zu Beginn der 
Staffel. Eine zu dem Zeitpunkt noch min-
derjährige Kandidatin attackierte wiederholt 
verbal (und im Schutz einer Gruppe) eine 
andere einzelne Teilnehmerin, die darauf-
hin handgreiflich wurde. Wenige Tage vor 
Ausstrahlung der Folge wurde über mehrere 
Medien bekannt, dass es zu Handgreiflich-
keiten gekommen war. Das Opfer des An-
griffs hat einen Anwalt eingeschalten, der 
die Ausstrahlung der Szene, in der seine 
Mandantin angegriffen worden war, verhin-
dern wollte. Zudem erstattete er Strafanzei-
ge – nicht nur gegen die Angreiferin selbst, 
sondern auch gegen Kameraleute am Set, 
denen er vorwarf, nicht sofort eingegriffen, 
sondern noch kurz weitergefilmt zu haben.

Die Szene wurde schlussendlich ausge-
strahlt, allerdings ist in jener Sequenz, in der 
die Attacke vermutlich stattfindet, das Bild 
gänzlich geschwärzt, nur Schreie und Rufe 
sind zu hören. (Auf YouTube hat der Clip 
aktuell mehr als zwei Millionen Aufrufe – 
Negativschlagzeilen verkaufen sich gut.)

Dies sind nur aktuelle Beispiele dafür, wie 
sehr die Konflikte in der Sendung ausge-
schlachtet werden. Nach Ausstrahlung der 
Sendung sahen sich manche Kandidatinnen 
immer wieder aufgrund der Streitereien mit 
Hass und Anfeindungen im Netz konfron-
tiert.

Die Liste der Kritikpunkte an der Sendung 
lässt sich fortführen. So können auch die 
manchmal unterschwelligen, manchmal 
aber auch offensiven Produktplatzierungen 
(oder auch „Product Placements“) kritisiert 
werden, ebenso wie die verzerrte und glori-
fizierte Darstellung der Modebranche oder 
die berühmt-berüchtigten Verträge, die die 
Teilnehmerinnen mit den Produzentinnen 
und Produzenten abschließen müssen…

Fazit
Germany’s next Topmodel ist trotz immer 
wieder neu entflammender Kritik immer 
noch beliebt – das bestätigen die Einschalt-
quoten der Show regelmäßig. Doch sollten 
sich alle Zusehenden darüber im Klaren 
sein, dass es genau das ist: eine Show. Si-
tuationen werden gekürzt und vereinfacht, 
die Erlebnisse möglichst interessant und 
aufregend dargestellt. Es geht um Unterhal-
tung, nicht um ein realistisches Porträt der 
Modebranche – oder der Kandidatinnen. Ob 
die Methoden des Senders vertretbar sind, 
muss allerdings wohl jede und jeder für sich 
entscheiden.
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#museumsbesuch

Im letzten Helmut berichtete Johannes von der aktu-
ellen Ausstellung Wettlauf zum Mond im Karikatur-
museum Krems. Hast du sie schon gesehen? Wie hat 
sie dir gefallen?

Gehst du überhaupt ins Museum? Oder was hält dich 
davon ab ins Museum zu gehen?

Wozu ein Museum besuchen? Hier mein Plädoyer für 
den Museumsbesuch.

ie Stadt Krems hat vieles zu bieten: Kinos, Restaurants, 
Spielplätze, ein Schwimmbad, ein Bowlingcenter, einen 
Eislaufplatz … und eine Meile voll Kunst. Fünf Museen 

mit mehr als 30 Ausstellungen im Jahr eröffnen Besucher/innen je-
des Alters mitten in Krems die Möglichkeit sich Kunst zu nähern. 
Von mittelalterlicher Kunst im museumkrems, über die klassische 

Moderne in der Landesgalerie Niederösterreich, zu zeitgenössischer 
Kunst in der Kunsthalle Krems, Karikatur und Comic im Karika-
turmuseum Krems und Sonderausstellungen im Forum Frohner – 
es bietet sich in Krems ein breites Spektrum an Kunst, sodass für 
jeden Geschmack etwas dabei ist. Hast du schon herausgefunden, 
was dein Kunst-Geschmack ist, oder bist du noch auf der Suche? 
Zum Kunst-Geschmack gehört bei weitem nicht nur „Das gefällt 
mir!“ oder „Das gefällt mir nicht!“, vielmehr geht es um gewecktes 
Interesse, aufgeworfene Fragen, Gedankenanstöße und vieles mehr. 
So kann auch ein Kunstwerk, das mir vom Stil her gar nicht gefällt, 
so spannende Inhalte haben, dass ich es mir doch genauer ansehe 
und mich damit beschäftigen möchte. Gerade durch das intensive 
Betrachten bilde ich mir meine eigene Meinung. Bei Kunst kann 
jede/r mitreden – da gibt es kein richtig oder falsch.

Ich selbst habe mehrere Gründe ins Museum zu gehen. Einerseits 
genieße ich es, mir die Zeit zu nehmen und in aller Ruhe von Raum 
zu Raum zu schlendern, während ich mit meinem Museumshocker 
immer wieder bei Kunstwerken, die mich besonders ansprechen, 
verweile. Dann kann ich so richtig abschalten vom Alltag. Ande-
rerseits gehe ich auch gerne mit Freund/innen ins Museum. Meist 
haben wir einen ganz unterschiedlichen Kunstgeschmack und es 
ergeben sich spannende Diskussionen, außerdem können wir dabei 
viel besser quatschen, als im Kino. Gerade in diesem Jahr ein wich-
tiges Argument für den Museumsbesuch: Es ist angenehm kühl und 
man kann vor der Mega-Hitze fliehen.

Was für mich zum Museumsbesuch immer dazugehört ist ein großes 
Stück Schokotorte im Museumscafé - nach so viel Brainwork brau-
che ich Energie. Die Torte im Lokal in der Landesgalerie Niederös-
terreich ist eine meiner Favoriten: Unmengen an Schokocreme und 
das Ganze in Form des neuen, schiefen Museums. In der National 
Galerie in London greife ich meist zu den großen Schoko-Cookies, 
im Kunsthistorischen Museum Wien zur Sachertorte, jedes Museum 
hat so auch kulinarische Highlights… Kunst und Kulinarik gehört 
für mich immer miteinander verknüpft.

Ich selbst habe aus meiner Leidenschaft meinen Beruf gemacht, ich 
habe Kunstgeschichte studiert und arbeite im Museum. Auch neben 
meiner Arbeit besuche ich verschiedenste Ausstellungen, Museen 
sind Fixpunkte bei meinen Ausflügen und auf Reisen. Es gibt immer 
was Neues zu entdecken – Kunst ist für mich gleichzeitig Brain als 
auch Soul Food!

Von CLAUDIA PITNIK (29), 
ehem. Schülerin des BG/BRG Piaristen Krems
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Nähere Informationen und weitere Veranstaltungsankündigungen findest du unter www.volkskulturnoe.at

Karten: www.oeticket.com

Beat Poetry Club, Do 17.10.2019, 19.30 Uhr, Krems-Stein 
In der international vernetzten A-cappella-Community sind die fünf Power-Girls von Beat Poetry 
Club längst eine Szene-Größe. Sie bieten eine geballte Ladung aus souligen Chören, groovigen 
Choreos und akustischen Sounds, die durch Mund, Nase, Lippen und technische Soundeffekte 
gefiltert und entfremdet werden. 

Streicher intensiv, Fr 25.10.2019, Workshop ab 14.00 Uhr, Konzert: 18.00 Uhr, 
Krems-Stein
Der weiche und gedämpft-melancholische Klang der Bratsche (Viola da braccio) wird in einem 
Konzert im Haus der Regionen gewürdigt. Unter dem Titel „Vision & Profession“ erarbeiten jun-
ge BratschistInnen aus dem Talenteförderprogramm der NÖ Musikschulen ein Programm, das 
sie anschließend gemeinsam mit Viola-Studierenden der Musik- und Kunst-Privatuniversität der 
Stadt Wien zu Gehör bringen. Eintritt frei! 

Poetry Slam, Mo 11.11.2019, 18.00 Uhr, Krems-Stein
„Slam Poetry“ heißt übersetzt „Poesie, die knallt“ – und das muss sie auch, wenn man den dazugehörigen Dichterwettstreit, 
den Poetry Slam, gewinnen will. Erlaubt ist fast alles, außer Requisiten und Gesang: es darf gereimt, geflüstert, erzählt, gerappt 
oder gestottert werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. 
Willst du mitmachen? Dann komm ins Haus der Regionen und trage deinen Text vor dem Publikum vor. Zu gewinnen gibt es tolle 
Bücherpakete von Zeit Punkt Lesen. 
Information & Anmeldung:
Kathrin Zirbs 02742 311337150, kathrin.zirbs@noe-kreativ.at
Eintritt frei! 

Donau in Flow, Fr 22.11.2019, 19.00 Uhr, Krems-Stein
Die Ensembles der Abteilungen Streich- und Zupfinstrumente der Musikschule Krems präsentieren in verschiedensten Forma-
tionen Musik aus aller Herren Länder. Besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Spezial-Konzert in der Präsentation der Harfe 
– einem neu geschaffenen Unterrichtsfach an der Musikschule am Hafnerplatz. Von der Stubn-Musi mit Hackbrett, Zither und 
Gitarren über Folk und World-Music bis hin zu den bekannten Liedern aus der Wachau bieten die MusikschülerInnen ein breit 
gefächertes Programm. Eintritt frei!

Indeed, Sa 30.11.2019, 19.30 Uhr, Krems-Stein
Rock, Pop, und Soul Hits der 80er und 90er
Was als Coverband für Bälle und diverse Tanzveranstaltungen begonnen hat, ist längst zu einem 
ausgereiften Projekt geworden, das sich auf die unterschiedlichsten musikalischen Stilarten ver-
steht. Der eingespielte Bläsersatz erlaubt es dem Ensemble Indeed all die groovigen Soul- und 
Funkklassiker von James Brown, Earth Wind and Fire, bis hin zu Daft Punk ebenso aufzubieten, 
wie Rock von den Stones über Toto bis zu Robbie Williams und den Blues Brothers Classics. Ge-
nießen Sie den Abend in familiärer Longue-Atmosphäre! 

Veranstaltungen Haus der Regionen

Herbst 2019
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Schweigend saßen die drei Jugendlichen im geräumigen Wohn-
zimmer des kleinen Hauses. Draußen regnete es in Strömen. Der 
Himmel war von grauen Wolken überzogen, während sich die 
Dämmerung langsam über die Stadt legte.

„Wir müssen irgendetwas tun“, brummte einer der beiden Jungen.

Irina, das einzige Mädchen in der Runde, nickte. „Wir könnten 
irgendetwas spielen“, schlug sie vor und zog ihr Smartphone. „Im 
Internet lässt sich sicher eine Anregung finden.“

„Dann mach das mal.“

„Nicht so viel Begeisterung“, murmelte sie und tippte rasch einige 
Suchbegriffe in die dafür vorgesehene Leiste in ihrem Browser. 
Eine Weile herrschte Schweigen, während sie schweigend den 
Blick auf den kleinen Bildschirm gerichtet hatte. Dann jedoch 
schien sie fündig geworden zu sein. „Das klingt doch interessant.“ 
Die beiden Jungen sahen sie an, als sie begann, vorzulesen: „Three 
Lies, ein Spiel aus den USA: Ziel des Spieles ist es, erfolgreich 
drei Lügen zu erzählen und dabei zu verschleiern, dass es sich um 
solche handelt. Wer dieses Ziel zuerst erreicht, gewinnt. Je mehr 
Spielerinnen und Spieler, desto schwieriger wird es.“ Irina blickte 
fragend in die Runde.

„Hören wir uns doch die gesamten Regeln an.“

„Also gut.“ Sie räusperte sich. „Jede und jeder legt auf einem Stück 
Papier eine Tabelle mit beliebig vielen Nummern an, dabei muss 
unter jeder Nummer ein bisschen Platz eingeplant werden, um 
einen Buchstaben darunter einzutragen. Nun wird reihum begon-
nen, Geschichten zu erzählen. Die erzählende Person trägt bei 
der laufenden Nummer ein, ob es sich um eine wahre Geschichte 
handelt, dann muss ein T für ‚Truth‘ eingetragen werden, ist es 
eine Lüge, muss L für ‚Lie‘ notiert werden. Während die Erzäh-
lerin oder der Erzähler nun ihre oder seine Geschichte präsentiert, 

müssen die anderen Mitspielerinnen und Mitspieler in ihrer Tabelle 
unter der laufenden Nummer nun ihren Tipp eintragen: Entweder 
T oder L. Nach dem Erzählen der Geschichte müssen die Ratenden 
ihre Vermutungen äußern, bevor aufgelöst wird. Auf diese Weise 
wird jedes Mal eine neue Geschichte erzählt, die immer eine neue 
Nummer erhält, um den Überblick zu behalten. Die Siegerin oder 
der Sieger ist, wer erfolgreich drei Lügen erzählt hat, die niemand 
der anderen Spielerinnen und Spieler durchschaut hat. Dabei müs-
sen die Erzählungen mindestens dreißig Sekunden dauern.“

Einer der beiden Jungen, Leander, griff nun nach Irinas Smartpho-
ne, um die Regeln noch einmal zu überfliegen. Sie rümpfte die 
Nase, als er es ihr einfach aus der Hand nahm, woraufhin er ihr ein 
Grinsen schenkte, bevor er auf der Seite weiterscrollte. „Da steht 
noch was über Mythen rund um das Spiel“, stellte er fest, „das 
könnte…“

„Uninteressant“, unterbrach André ihn und erhob sich, um sich aus 
der angrenzenden Küche ein Wasserglas zu holen. 

„Dann können wir ja starten“, meinte Irina, die mittlerweile drei 
Blatt Papier und drei Kugelschreiber geholt hatte.

Irina reichte erst André, dann Leander eines der Blätter und je ei-
nen Stift. Dann setzte sie sich auf den Boden und notierte die ersten 
Nummern von eins bis zwanzig. „Wer beginnt?“

Wenig später saßen die drei Jugendlichen im Kreis auf dem Boden 
des Wohnzimmers und erzählten einander Geschichten. Während 
André regelmäßig Lügen und regelmäßig Wahrheiten präsentier-
te, versuchte Leander es mit einer ausgeklügelteren Strategie: Er 
drehte den anderen kurz den Rücken zu und warf eine Münze, 
um zufällig zu entscheiden, wann er eine Lüge und wann er eine 
Wahrheit präsentierte. Die erste Lüge, die er erfolgreich verkau-
fen konnte, war die Geschichte eines Mitschülers, der angeblich 
bei einer Mathematikschularbeit geschummelt hatte, indem er die 

Drei Lügen
Von REKA SEITZ (18), 
absolviert ein FSJ 
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wichtigsten Formeln auf ein Flaschen-Etikett gedruckt, dieses 
danach auf eine Flasche geklebt und später bei der Schularbeit ab-
gelesen hatte. Dabei war er laut Leander erwischt worden, weil er 
die meiste Zeit über die Flasche gedreht. Der Lehrer las das Etikett, 
erkannte dessen wahren Zweck, kassierte den Schummler ein und 
die Schularbeit musste negativ beurteilt werden – soweit die Ge-
schichte. Die beiden anderen hatten nicht an dieser gezweifelt und 
so konnte Leander erfolgreich die erste Lüge präsentieren, nach-
dem er zuvor mehrere Wahrheiten erzählt hatte, die alle ähnliche 
Schulgeschichten waren.

Danach schien er seine Themen anders zu wählen. Nun berichte-
te er von kurioseren Geschichten, die man so in der Zeitung las: 
Mann will mit Pferd in Bahn einsteigen, Eichhörnchen steckt in 
Kanaldeckel fest oder Zwölfjährige läuft versehentlich Halbmara-
thon. Dazwischen streute er, immer noch nach dem Zufallsprinzip, 
einige Lügengeschichten, die er sich einfach ausgedacht hatte. Mit 
der zweiten Geschichte, die sich um eine Frau drehte, die mit drei 
Pferden über die Autobahn spazieren wollte, konnte er die zweite 
Lüge verkaufen.

Währenddessen hatten die beiden anderen erst je eine Lüge er-
zählen können. Woran das lag, war für Leander offensichtlich: Sie 
verfolgten Muster, nach denen sie agierten und Wahrheiten oder 
Lügen auftischten. Zum anderen versuchten sie oft, mit möglichst 
vielen Details die Lüge zu kaschieren. Lasst euch doch nicht so 
einfach beim Lügen erwischen…

Schließlich war wieder er an der Reihe. Also wandte er den ande-
ren wie gewohnt den Rücken zu, warf die Münze und ließ sie auf 
seiner linken Handfläche wieder landen. Kopf. Also war es Zeit für 
eine Lüge.

Er drehte sich zu den anderen und blickte sie mit undurchdringli-
cher Miene an, während er zu erzählen begann. „Es ist genau ein 
Jahr her. Wie für diese Jahreszeit üblich, regnete es auch an diesem 
Tag wie aus Kübeln - so wie heute. Doch das störte die Menschen, 
die den Heimweg antraten, nicht. Wieso sollte es sie auch? Die 
meisten hatten Schirme dabei oder fuhren ohnehin mit dem Auto. 
Es gab also keinen Grund, sich Gedanken zu machen.

Dasselbe galt für Herrn Schmitt, einen hochrangigen Beamten bei 
der örtlichen Polizei. Also stieg er gegen sieben Uhr abends in 

seinen silbernen BMW und fuhr los, ab nach Hause. Anfangs war 
auch noch alles gewöhnlich. Er fuhr durch die Straßen der Stadt 
und hatte wohl gerade eine Grün-Phase der Ampeln erwischt, 
denn er konnte mehrere Kreuzungen problemlos überqueren. Dann 
allerdings erreichte er eine rote Ampel - ihr wisst schon, dort vorne 
an der Kreuzung.“ Leander deutete in die Richtung der Haustür. 
„Also stieg er auf die Bremse. Doch der Wagen reagierte nicht. 
Überhaupt nicht. Er versuchte es nochmal, aber immer noch keine 
Reaktion des Autos. Im nächsten Moment schoss das Fahrzeug 
über die Kreuzung, kam von der Straße ab. Es krachte und schep-
perte, Blech knirschte, als der Wagen im Straßengraben landete. 
Wie durch ein Wunder blieb Herr Schmitt beinahe unverletzt. 
Allerdings war er im Wagen eingeklemmt und konnte sich aus ei-
gener Kraft nicht befreien. Also zog er sein Handy hervor und rief 
die Feuerwehr. Etwa fünf Minuten später waren die Einsatzkräfte 
vor Ort, sperrten die Unfallstelle ab, während die Feuerwehrleute 
die Rettung des Beamten vorbereiteten. Schließlich konnte man ihn 
bergen und medizinisch versorgen.“
Irina und André blickten einander an und beratschlagten sich kurz. 

„Du wohnst hier. Was meinst du?“

„Damals haben wir noch woanders gewohnt, aber ich glaube, darü-
ber hab ich tatsächlich was in den Nachrichten gelesen“, meinte sie 
und trug ein ‚T‘ in ihre Tabelle ein. André hingegen war unschlüs-
sig, tat es Irina dann jedoch gleich. Die beiden zeigten Leander ihre 
Tabellen, der wiederum den beiden anderen die seine zeigte. Auf 
Leanders Blatt stand ein ‚L‘. Gelogen. Und die beiden anderen hat-
ten ihm die Lüge abgekauft. Somit hatte er gewonnen. Ein Grinsen 
breitete sich auf seinem Gesicht aus. Im nächsten Moment war von 
draußen Krach zu vernehmen. Ohrenbetäubender Krach. Ein Quiet-
schen, Scheppern und Knirschen. 

Alarmiert blickten die drei einander an und sprangen zeitgleich auf, 
um ans Fenster zu eilen. Was sie dann sahen, ließ ihnen die Farbe 
aus den Gesichtern weichen. Im Straßengraben auf der dem Haus 
gegenüberliegenden Seite lag ein Auto im Graben. Ein silberner 
BMW.
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Wie wehrt man sich gegen Fake-News?

Spätestens seit dem US-Wahlkampf 2016 sind „Fake-News“ in aller Munde. Immer wieder wird vor allem in 
sozialen Medien davor gewarnt. Doch was sind Fake-News überhaupt? Und wie kann man sie erkennen?

ake-News sind – wie der Name 
schon sagt – Falschnachrichten, die 
vor allem im Internet verbreitet wer-

den. Es gibt Falschmeldungen, die absicht-
lich in Umlauf gebracht werden, um ein ge-
wisses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel dafür 
ist die Einmischung Russlands in den be-
reits erwähnten US-Wahlkampf bei der Prä-
sidentschaftswahl 2016. Fake-News können 
aber auch durch journalistische Fehler ver-
öffentlicht werden. Etwa, wenn ein Repor-
ter nicht gründlich genug recherchiert und 
überprüft, ob die Quellen, auf die er sich be-
ruft, auch richtig sind. Dieser Vorgang des 
„fact-checking“ ist ein wichtiger Aspekt des 
seriösen Journalismus.

Besonders soziale Netzwerke wie Facebook, 
Twitter oder Instagram erschweren es, den 
Wahrheitsgehalt der geteilten Nachrichten 
zu kontrollieren. Aufgrund der gigantischen 
Menge an Content ist es unmöglich alles 
zu überprüfen und anscheinend hat man es 
noch nicht geschafft, einen effizienten Al-
gorithmus zur Fake-News-Bekämpfung zu 
programmieren. Es gibt jedoch gute Mög-
lichkeiten selbst herauszufinden, ob man ei-
ner Nachricht trauen kann oder nicht.

Hinweise auf Fake-News können sein:

• reißerische Titel und aufgeregte emotiona-
le Sprache (Oh mein Gott!, Du wirst nicht 
glauben…, SCHRECKLICH!, Unfassbar!, 
usw.)
• schockierende Bilder
• fehlende Quellenangaben
• aus dem Kontext gerissene Fotos oder Sta-
tistiken
• Verschwörungstheorien oder unbegründe-
te Schuldzuweisungen
• keine Angabe von Autor oder Herausgeber

Wenn man sich unsicher ist, ob ein Artikel 
vertrauenswürdig ist, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, das herauszufinden:

• Hoax-Datenbanken: Internetseiten wie 
mimikama.at und hoaxmap.org berichten 
über Fake-News, die sich im Umlauf befin-
den.
• Quellen bewerten: Wer hat den Artikel 
geschrieben? Wo wurde er veröffentlicht? 
Gibt es Quellenangaben zu seriösen Websi-
tes? 
• Was sind überhaupt seriöse Quellen? 
Grundsätzlich sollte man Artikel von tra-
ditionellen österreichischen Zeitungen, wie 
dem Standard, der Presse oder dem Kurier 
vertrauen können. Ist ein Posting mit dem 
Hinweis „Gesponsert“ versehen, sollte man 
vorsichtig sein, da es sich dabei meist um 
Werbung handelt, nicht um objektive Be-

Von MERLIN MAYER (19),
studiert ab Herbst Biologie und Politikwissenschaften

richterstattung. Ist es schwierig nachzuvoll-
ziehen, wer einen Inhalt geschrieben und 
veröffentlicht hat, sollte auch das ein Warn-
signal sein.

• Bilder überprüfen: Mit „reverse image 
search“ kann man auf Google oder tineye.
com nachprüfen, in welchem Zusammen-
hang ein Bild zuvor schon verwendet wurde 
und eventuell ein manipuliertes Foto enttar-
nen

Wenn man ein Social Media-Posting als 
falsch entlarvt hat, sollte man von der Mel-
defunktion Gebrauch machen, damit die 
fehlerhafte Information entfernt oder korri-
giert wird. Weitere Informationen zu Fake-
News findet man auf zum Beispiel auf sa-
ferinternet.at, das von der EU mitfinanziert 
wird. 
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Starke Nerven fürs gute Gewissen

Wie Bahnreisen mich oft in den Wahnsinn treiben und weshalb sie es mir trotzdem wert sind. Ein Zugerlebnis 
dieses Sommers. 

as Reisen angeht bin ich über-
zeugter Bahn-Fan. Allerdings 
birgt auch diese Art des Reisens 

– vor allem, wenn man im Ausland unter-
wegs ist – so manche Tücken, die auch mir 
schon die Adern auf der Stirn anschwellen 
ließen. So geschehen diesen Sommer. Fest 
davon überzeugt mit einem Global-Pass von 
Interrail (ein Bahnticket, welches in fast je-
dem europäischen Land gilt) gut ausgerüs-
tet zu sein, startete ich mit meiner Freundin 
eine achttägige Reise über die Route St. 
Pölten – Zürich – Monaco und retour. Nach 
einem makellosen Start durch Österreich 
und die Schweiz bekam unser Reiseglück 
in Italien erste Kratzer. Für beschränktes 
Amusement sorgte zunächst die 40-minüti-
ge Verspätung unseres Anschlusszuges von 
Mailand nach Monaco. Das allein kann ei-
nen passionierten Zug-Reisenden wie mich 
stimmungsmäßig natürlich noch nicht aus 
der Bahn werfen. Doch das sollte es auch 
noch nicht gewesen sein.

118 Euro für nichts
Die nächste Erfreulichkeit kam dann kurz 
vor Genua. „Wo ist ihre Reservierung?“, 
fragte uns die Schaffnerin auf Englisch, 
nachdem sie einen kurzen Blick auf unsere 
Interrail-Pässe geworfen hat. Die Irritation 
in unseren Gesichtern machte eine verbale 
Antwort überflüssig. Tatsächlich hatte uns 
der Angestellte am ÖBB-Schalter keine In-
formation über eine Reservierungspflicht 
auf diesem Zug geben können. „Und au-
ßerdem“, fuhr die Schaffnerin fort „ist dies 
ein Thello-Zug. Sie brauchen zusätzlich zu 
Ihrem Interrail-Ticket also auch ein Thello-
Ticket. Vor die Wahl gestellt, entweder den 
Zug zu verlassen oder ein Ticket plus Straf-
gebühr zu bezahlen, entschieden wir uns 
dann für letztere Variante. Zu den jeweils 
282€ für Interrail waren meine Freundin 
und ich dann noch jeweils 59 zusätzliche 

Euro „leichter“. Die Verspätung hatte sich 
derweilen auf 75 Minuten aufgebläht.

Leicht säuerlichen Gemütes erreichten wir 
schließlich Genua. Eine dreiköpfige Familie 
aus Wien nahm vor uns Platz und konnte 
sich glücklich schätzen, dass die Schaff-
nerin wohl keinen weiteren Kontrollgang 
mehr vornehmen wird. Denn auch sie sind 

lediglich mit Interrail-Tickets ausgestat-
tet. Flotten Schrittes eilte plötzlich besagte 
Kontrolleurin auf uns zu. „Es tut mir leid“, 
entschuldigte sie sich - dieses Mal erstaun-
licherweise auf Deutsch. „Ich hätte Ihnen 
gar kein Ticket verkaufen dürfen. Ich hätte 
Sie des Zuges verweisen müssen, in Genua 
hätte es einen schnellen InterCity-Zug nach 
Monaco für Sie gegeben.“ Oder kurz gesagt: 
Meine Freundin und ich haben knapp 120 
Euro umsonst gezahlt. Auch wenn ich in 
diesem Moment am liebsten aufgesprungen 
und aufs Zugklo gegangen wäre, um einen 
befreienden Wutschrei loszulassen, hätte 
mir das nichts geholfen, denn gut ein Drit-
tel der Toiletten des Thello-Zuges war außer 
Betrieb, der Rest besetzt. Verspätung: mitt-
lerweile 100 Minuten. 

Es sind Momente wie diese, in denen mei-
ne Liebe fürs Bahnreisen ins Wanken gerät. 
Plötzlich eine Durchsage: „Werte Fahrgäste, 
wir entschuldigen uns für die Verspätung 
und möchten Sie informieren, dass Sie herz-
lich eingeladen sind, sich Gratis-Snacks im 
Bistro-Wagon zu holen.“ Tatsächlich wur-
den im Gastro-Wagon bereits vorbereitete 
Papiertüten mit Chips, Crackers, Schoko-
Schnitten, Mineralwasser, Fruchtsäften et 
cetera an das mittlerweile mies gelaunte 
Bahnvolk verteilt. Das hatten wir bisher 
auch noch nie erlebt, obwohl wir in den letz-
ten 10 Jahren sehr viel Bahn gefahren sind: 
ein Bahnunternehmen, das – anstatt dafür zu 
sorgen, dass es keine Verspätung gibt – pro-
phylaktisch massenhaft Snack-Tüten durch 
die Gegend führt. Gegen 22.00 Uhr kehrten 
wir nach insgesamt 12-stündiger Reise end-
lich im Zimmer unseres Hotels in Monaco 
ein. Ich war noch nie so froh über ein Zim-
mer mit großer Badewanne…

Trotzdem „Ja“ zur Bahn!
Trotz dieser strapaziösen Episode blicke ich 
auf eine weitgehend komfortable Reise zu-
rück. Insgesamt saßen wir fast 33 Stunden 
im Zug. Da wirken die 100 Minuten Ver-
spätung gleich halb so wild. Und auch wenn 
ich mich wie in den eben gelesenen Zeilen 
leidenschaftlich über solche Bahnversagen 
aufrege, so erinnere ich mich später doch 
immer wieder gerne daran zurück. Bei kei-
ner anderen Art zu Reisen erlebte ich bisher 
so viele Verrücktheiten, wurde ich emotio-
nal so gefordert, kam ich mit so vielen in-
teressanten Menschen ins Gespräch, konn-
te ich die sich verändernde Landschaft so 
genau beobachten. Außerdem sage ich mit 
Stolz: Ja, wer mit der Bahn verreist kann 
auch ein ökologisch gutes Gewissen haben 
– auch wenn man manchmal starke Nerven 
dafür braucht. 

Von JOHANNES MAYERHOFER (28),
ehemaliger Chefredakteur bei „DasHelmut“
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DIY-Gesichtsmasken
Rezept:

Keine Lust, viel Geld für Gesichtsmasken auszugeben? Nein? Super, denn genau aus dem Grund habe ich euch Rezepte für DIY-
Gesichtsmasken herausgesucht! Die Anleitungen sind super easy, außerdem werdet ihr die meisten Zutaten bei euch zuhause 
im Kühlschrank finden. In diesen Beauty-Wundern findet ihr keine Chemie, denn ihr wisst genau, welche Inhaltsstoffe verwendet 
wurden. So steht einem DIY-Beautytag nichts mehr im Weg! Natürlich können die Gesichtsmasken auch bei einem Sleep-Over 
mit euren besten Freunden und Freundinnen oder einem Filmabend mit der besten Freundin / dem besten Freund angewendet 
werden.

Kleiner Tipp: in kleinen Einmachgläsern kann man sie auch verschenken! Die beschenkte Person freut sich bestimmt über etwas, 
das selbst mit viel Liebe hergestellt wurde!

Einmal wöchentlich angewendet, freut eure Haut sich bestimmt und wird reiner, von Pickeln befreit und rundum verwöhnt!

1. 2 TL Kokosöl (gibt es bei DM und ist vielseitig einsetzbar, z.B. auch als Haarmaske) im Wasserbad 
oder in der Mikrowelle erwärmen
2. Mit 2 TL ungesüßtem Kakaopulver vermengen
3. 1 EL Honig hinzufügen und umrühren
4. Die fertige Maske mit Masken-, oder flachem Foundationpinsel auftragen, für 10-15 Min. einwirken 
lassen, dann abwaschen

Schokomaske

für trockene und normale Haut geeignet

Einwirkzeit: 10 – 15 Min.

Avocadomaske
gegen Pickel
Einwirkzeit: 15 – 30 Min.

1. Eine halbe, reife Avocado mit einer Gabel zerquetschen
2. Eine halbe Zitrone auspressen und den Saft davon hinzufügen, umrühren
3. Maske auftragen, einwirken lassen, abwaschen

1. Eiweiß von einem Ei schlagen
2. 1 EL Back-Kakaopulver hinzufügen, vermischen

3. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen
4. Haut danach unbedingt mit Feuchtigkeitscreme eincremen

Gurkenmaske
für großporige, unreine Haut geeignet

Einwirkzeit: 15 Min.

- Gurken nehmen Fett auf, straffen die Haut und 

ziehen die Poren zusammen

1. Ein Fünftel Gurke, oder je nachdem, 
wie viel Masse ihr benötigt, im Smoothiemaker oder mit dem Pürierstab 
zerkleinern
2. Die Gurkenmasse mit 2 EL Joghurt vermischen
3. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen

Von FLORA SENGSEIS (16),
Schülerin am BG Rechte Kremszeile
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1. Eiweiß von einem Ei schlagen
2. 1 EL Back-Kakaopulver hinzufügen, vermischen

3. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen
4. Haut danach unbedingt mit Feuchtigkeitscreme eincremen

Joghurt-Honig Maske
für feuchtigkeitsbedürftige Haut geeignet
Einwirkzeit: 10 Min.
- feuchtigkeitsspendend, 
lindert Rötungen und Entzündungen, wirkt kühlend

1. 1 TL Honig und 2 EL frisches, kühles Joghurt vermischen
2. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen

Mattierende Schoko-Mousse Maske

für ölige Haut geeignet

! nicht bei trockener Haut verwenden, kann austrocknen!

Einwirkzeit: 10 Min.

Honig-Zimt-Maske
gegen Pickel
Einwirkzeit: 15 Min.
- Peeling-Effekt durch Zimtkörner

1. 2 TL Honig und 1 TL Zimt verrühren
2. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen

Heilerdemaske

für unreine Haut geeignet

Einwirkzeit: 10 – 15 Min.

1. 2 bis 3 EL Heilerde mit 2 bis 3 EL Joghurt verrühren, bis eine 
streichfähige Masse entsteht

2. Mit Pinsel auftragen, einwirken lassen, abwaschen

Erdbeermaske
für trockene und empfindliche Haut 
geeignet
Einwirkzeit: 15 Min.
- nährt und beruhigt die Haut 1. 5 Erdbeeren (frische, oder von der Tiefkühltruhe) mit 

einer Gabel zerquetschen
2. Mit einem Schuss Schlagobers (flüssig) verrühren
3. Auftragen, einwirken lassen, abwaschen
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HAPPY HOUR

Einzulösen mit gültigem Schüler- 
oder Studentenausweis! 

Gültig von Montag - Freitag 14:00 - 17:00 

Nicht in bar ablösbar! 

Burger -3€ 

Bowls & Salate -2€ 

Schuler, Studenten, Lehrlinge..
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Junge Sprachkünstler  beweisen ihr Können

Sie reimen, sie singen, 
sie rappen und zeigen 
dabei, was sie drauf ha-
ben: Acht Teilnehmer 
folgten der Einladung des 
Vereins „Impulse Krems“ 
und stellten sich dem 
verbalen Wettkampf „Ju-
gendliche Sprachkünste“ 
im Ferdinand-Dinstl-Saal 
am Kremser Bahnhof. 
Die Mehrzahl der Ju-
gendlichen stammte aus 
Krems oder der Umge-
bung. „Nach dem Po-
etry Slam im Haus der 
Regionen im März freue 
ich mich, diese Jugend-
veranstaltung zu leiten“, 
erklärte Moderatorin Su-
sanne Weissenbeck. 

So unterschiedlich wie 
die Teilnehmer präsen-
tierten sich auch deren 
Darbietungen. Nawid, 

der sein Geburtsland Afghanistan als Kind verlassen hat, schildert etwa die lebensgefährlichen Umstände seiner Flucht. „Wer es 
im bisherigen Leben stets leicht hatte, wird es in Zukunft schwer haben“, trägt er dem Publikum vor. Weiter ging es mit humoris-
tischen Beiträgen über den US-Präsidenten Donald Trump. 

Gleich vier der acht Jung-Talente begeisterten ihre Zuhörer mit ihren Beatboxing-Techniken. „Wir haben schon an der österrei-
chischen Meisterschaft teilgenommen“, berichten zwei Beat-Boxerinnen, die unter ihren Künstlernahmen „Dragonfly“ und „Ca-
lypso“ auftraten. Grund zur Freude hatten die beiden beim „Verein Impulse“-Wettkampf allemal. Per Publikumswertung wurde 
„Calypso“ auf Platz 2 befördert und erhielt damit ein Apple Air Pod als Preis. „Dragonfly“ räumte sogleich Platz 1 und damit den 
Hauptpreis ab: Sie kann sich mit zehn Freunden im beliebten Kremser Burgerlokal „2Stein“ verköstigen lassen. Neben dem Dritt-
platzierten, dem Beatboxer Arti Ibrahim- er gewann einen Thalia-Gutschein im Wert von 100 Euro- gaben die beiden dann noch 
eine spontane Zugabe und rundeten den gelungenen Abend damit ab. Auf künftige Darbietungen dieser Art bleibt zu hoffen. 

Von JOHANNES MAYERHOFER(28),
ehemaliger Chefredakteur bei „DasHelmut“
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Beitrag für DasHelmut – Jugendmagazin: Girls Only               Juli 2019  

Das Angebot von Girls Only richtet sich an Mädchen 
und junge Frauen im Alter von 12 – 23 Jahren und 
gestaltet sich freiwillig, kostenlos und anonym. 

Ihr könnt euch nicht nur persönlich und per Telefon 
sondern auch über soziale Medien wie Facebook 
und What‘s App über aktuelle Infos zu 
Öffnungszeiten, Programmschwerpunkten und 
geplanten Aktionen informieren. 

Jeden Mittwoch an Schultagen von 13:00 bis 17:00 Uhr könnt ihr die Räumlichkeiten der 
Jugendberatung JUB in der Ringstraße 23 für euch nutzen! Hier könnt ihr unter euch sein, eure 
Musik auch mal lauter aufdrehen, wuzzeln, Internet surfen, die Küche nutzen, euch kreativ 
ausleben sowie Brett-, Kartenspiele oder auch Playstation spielen. 

Die Mitarbeiterinnen von Girls Only stehen euch als Ansprechpartnerinnen für 
unterschiedliche Anliegen und Themen (Schule, Eltern, Freundschaft, Sexualität, Job, 
Wohnen, Suchtverhalten, …) zur Verfügung, unterstützen euch bei den Schulaufgaben, 
vermitteln bei Problemen zwischen Jugendlichen, Jugendgruppen oder auch mit Eltern und 
LehrerInnen oder begleiten euch bei Bedarf zu Ämtern, Ärzten, Polizei oder Gericht etc.  

Mehrmals im Jahr werden Aktionen nach euren Bedürfnissen angeboten. Hierzu zählen 
beispielsweise: Teilnahme an Fußballturnieren, diverse Ausflüge, Kochaktionen, Picknick im 
Stadtpark oder ein gemeinsamer Kinobesuch. Bringt eure Ideen ein!

Hast du Interesse an der Gestaltung eines 
Kurzfilms?  

Das Projekt „Digitale Geschichten 
erzählen“ findet heuer voraussichtlich in 
den Herbstferien (26.10. – 1.11.2019) statt. 
An 4 schulfreien Tagen hintereinander 
kannst du mit einer Kleingruppe von 4-6 
Mädchen intensiv an deiner „digitalen 
Geschichte“ arbeiten. Dabei verfilmt ihr 
unter fachkompetenter Anleitung 
Sequenzen aus euren persönlichen 
Lebensgeschichten und lernt einen 
vertrauten Umgang mit Drucker, Scanner, 
Tonaufnahmegerät, Digitalkamera, Laptop 
und Schnittprogramm. Ihr formt so euren 
eigenen Kurzfilm, welcher am Ende des 
Projekts in einer Präsentation gezeigt 
werden kann.  

Bei Interesse findest du mehr Infos  

GIRLS ONLY
Jugendberatung Krems

Unsere Angebote

• Beratung und Information

  - für Jugendliche ab 12 Jahren

  - für Eltern und Erwachsene im Umfeld von Jugendlichen

Du suchst jemanden, der dir zuhört?

Freunde     Schule     Arbeit     Freizeit

Liebe    Sexualität       Eltern     Zukunft      Sucht

…du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll…

…du hast Stress mit deinen Eltern…

…du hast Streit mit deiner Freundin/deinem Freund…

…du hast Fragen zu rechtlichen Angelegenheiten…

freiwillig – anonym – kostenlos - verschwiegen

Öffnungszeiten

nur an Schultagen

Di,  12:00 - 16:00 Uhr

Do, 12:00 – 16:00 Uhr

Adresse

Ringstraße 23

3500 Krems

Tel. 0676/840803201

info@jub-krems.at

www.jub-krems.at

www.facebook.com/jugendberatung.krems

auf der Homepage:  www.girlsonly.at 

auf facebook:   www.facebook.com/girlsonlykrems 

telefonisch oder per What`s App unter 0676/840803203 
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20 €

bei Konto-

eröffnung*

Modernstes 
Jugendkonto: 
Nice. 

Mit Debitkarte 
für on- 
und offl  ine:

spark7.com 
spark7.com 
spark7.com 
spark7.com 
spark7.com

spark7_helmut_22022015.indd   8 09.09.2019   15:40:40
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