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Bibliothek Unterpremstätten-Zettling
Schulstraße 6 
8141 Unterpremstätten
bibuz@bibliotheken.at

Öffnungszeiten
Dienstag: 11 – 15 Uhr
Mittwoch: 16 – 19 Uhr
Donnerstag: 17 – 20 Uhr
Freitag: 13 – 17 Uhr

Sie erreichen uns während der 
Öffnungszeiten unter 03136 – 52198 oder
www.bibuz.at

WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH!

Das Bibliotheksteam wünscht ein schönen Sommer und 
ein gutes Jahr 2015 mit ganz viel Zeit für ein gutes Buch
oder Hörbuch!

BIBLIOTHEKS-
HERBST 2015

ADVENTLESUNGEN FÜR KINDER
WINTER-, ADVENT- UND 
WEIHNACHTSGESCHICHTEN 
GELESEN FÜR UNSERE JÜNGSTEN
BIS INS VOLKSSCHULALTER, 
AM MITTWOCH 2., 9., 16. UND 
23. DEZEMBER 2015 UM 16 UHR
IN DER BIBLIOTHEK.

stätten-Zettling „Freunde fin-
den” den lustigen, spannenden
und auch gruseligen Geschich-
ten rund um ein stimmungs-
volles Lagerfeuer. Elfi Dinauer
und Gemeinderätin Sabina Sig-
mund ist es gelungen, die Kin-
der von der ersten bis zur
letzten Geschichte in ihren
Bann zu ziehen. Mit voller Auf-
merksamkeit hörten die Kinder
den Geschichten von Gespen-
stern, den Schildbürgern,
Hexen, dem sprechenden Kater
Caruso und dem Drachen Ko-
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SPIELE-
NACHMITTAG
für Kinder und Familien
Freitag, 23. Oktober
2015 von 16 bis 18 Uhr

SPIELEABEND
für Jugendliche ab 
12 und Erwachsene
Freitag, 20. November
2015 ab 19 Uhr

Lernen Sie neue Spiele 
kennen und probieren Sie
diese Spiele unter fachkundi-
ger Anleitung aus, ohne erst 
die Spieleanleitung mühe-
voll studieren zu müssen. 
Begeisterte Spieler und 
Spielerinnen, die zu Hause 
keine/n Spielpartnerin- 
oder Partner finden sind
herzlich willkommen!

kosnuss zu. Am Lagerfeuer
wurden danach mit Begeiste-
rung Würstel gegrillt und auch
mit Genuss verspeist.

SPIEL MIT UNS IN DER BIBLIOTHEK
Am 21. und 23. Juli 2015 trafen
sich im Rahmen der Sommer-
Ferienaktion der Marktgemein-
de Unterpremstätten-Zettling
„Freunde finden“ 2015“ spiel-
begeisterte Kinder und Jugend-
liche zum Spielen in der
Bibliothek. Conny Hartner,
Anna, Moritz und Birgit Lack-

SONNTAGSMATINÉE 
MIT CLAUDIA ROSSBACHER
AM SONNTAG, 8. NOVEMBER 2015 
UM 10 UHR IN DER BIBLIOTHEK

ner spielten den ganzen Vor-
mittag mit den Kindern span-
nende Brett- und Staffelwett-
spiele. Besonderen Spaß hat-
ten die Kinder bei den Staffel-
wettspielen. Welche Gruppe
konnte die Wäsche am schnell-
sten waschen und aufhängen?
Und wer konnte wie Aschen-
puttel am schnellsten und
sorgfältigsten die Linsen von
den Nudeln und den Bohnen
trennen? Die älteren Jugendli-
chen hatten viel Spaß bei Mo-
nopoly, Zug um Zug, Horn-
ochse, Blitzdings oder Mogel-
motte. Zur Jause gab es köstli-
che Bratwürstel, zubereitet von
Waltraud Offenbacher und
Conny Hartner, für alle hungri-
gen Spielerinnen und Spieler.

QUASI-QUASAR-THEATER

Am 22. Juli 2015 war es endlich
soweit. Im Rahmen der Som-
mer-Ferienaktion der Marktge-
meinde Unterpremstätten-
Zettling „Freunde finden“ 2015
spielte das Quasi-Quasar-Thea-
ter für alle kleinen und großen
Zuschauer das Kindertheater-
stück „Die kleine Hexe & der
kleine Rabe“. Die kleine Hexe
musste ihrem kleinen Raben
noch sehr viel beibringen zum
Beispiel sprechen und einfach
ein braver Rabe zu sein! 

Die kleine Hexe fand auch viele
fleißige „Hexenlehrlinge“ im
Publikum, die ihr beim Kochen
und Hexen halfen.

SPIELEVORMITTAG
Am 30. Juli 2015 spielten un-
sere Spieleexperten rund um
Birgit Lackner mit den Kindern
der Wiki- Ferienbetreuung den
ganzen Vormittag lustige Staf-
felwettspiele, Brett- und Kar-
tenspiele. Die Kids waren mit
solcher Begeisterung dabei,
dass sie gar nicht aufhören
wollten.

SPIELEN SIE
MIT UNS!

SCHULEN22

UNTERPREMSTÄTTEN-ZETTLINGER NACHRICHTEN

Lernen mit allen Sinnen in 
Einzelarbeit, mit einem Partner
oder in der Gruppe

Bei der Planarbeit üben
die Schülerinnen und
Schüler die verschiede-

nen Buchstaben selbstständig,
individuell und auf spielerische
Weise. Das Lernen mit allen

Die Kinder arbeiten in drei ersten Klassen, der 1. Zebraklasse, der 1. Sternchenklasse
und der 1. Bienenklasse ganz ausgezeichnet mit ihren Lehrerinnen. Auch alle 
anderen Klassen haben bereits erlebnisreiche Schulwochen hinter sich gebracht.

Sinnen in Einzelarbeit, mit
einem Partner oder in der
Gruppe macht den Kindern

großen Spaß. Besondere
Freude bereitet ihnen auch das
Arbeiten mit dem Computer.

BESUCH BEI DER FEUERWEHR
Im Juni 2015 besuchten die
Schüler der 3.b Klasse der VS
Unterpremstätten die Feuer-
wehr. Interessiert folgten sie
der professionellen Führung im
Rüsthaus. Die spektakuläre
Fahrt mit der Drehleiter in eine
Schwindel erregende Höhe von
30m war für alle das Highlight
dieses Lehrausganges.
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TRARI - TRARA 
DIE PINGUINE WAREN DA
Da wir uns heuer intensiver
mit dem Briefeschreiben be-
schäftigt haben, besuchten wir
Mitte Juni die Post-Filiale in
Unterpremstätten. Die von uns
zuvor verfassten Postkarten,
durften von den Kindern selbst
mit einer Briefmarke beklebt
und  abgestempelt werden.
Das hat den Pinguinen große
Freude bereitet. Im Anschluss
konnten wir auch noch das
Lager besichtigen. Nach unse-
rem interessanten Besuch

IM SKULPTURENPARK 
WAR VIEL LOS
Gemeinsam mit der 4. Hunde-
klasse haben wir Pinguine uns
zu Fuß auf den Weg in den
Skulpturenpark beim Schwarzl
– Freizeitzentrum gemacht.
Die Hitze hielt uns nicht davon
ab, gemeinsam mit „den Gro-
ßen“ eine Schnitzeljagd durch
die Skulpturen des Parks vor-
zunehmen. Nach zweieinhalb
aufregenden Stunden fuhren
wir mit dem Bus wieder zurück
in die Schule. Am darauffolgen-
den Tag haben wir in Teams 

VOM KORN ZUM STRIEZEL
Die Schülerinnen und Schüler
der Igel-Klasse beschäftigten
sich zwei Wochen lang mit
dem Thema „Vom Korn zum
Brot“. Passend dazu durften wir
einen Ausflug zur Familie Wip-
pel nach Zettling machen. 

Die Igel-Klasse konnte in der
großen Backstube gemeinsam
mit Frau Wippel kleine Striezel
flechten, bestreichen und mit
Zucker bestreuen. Während die
Meisterwerke im Ofen gebak-
ken wurden, wurden wir zu
einer hervorragenden und ge-
sunden Igel-Jause eingeladen.

Wir möchten uns herzlich bei
Familie Wippel für den wun-
derschönen Tag bedanken!

wussten wir bestens über den
Beruf des Briefträgers und den
Weg eines Pakets oder Briefes
Bescheid.

die für uns tollste Skulptur,
bildnerisch festgehalten – es
war ein tolles Erlebnis.
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LEICHTATHLETIK-
BEZIRKSWETTBEWERB
Die Sportlerinnen und Sportler
der 3. und 4. Klassen zeigten
wieder ihre Sportlichkeit beim
Laufen, Werfen und Weitsprin-
gen. Ganz toll liefen sie die
Staffel!

IGEL SUCHT KARTOFFEL
Passend zum Kartoffel-Projekt
der Igel-Klasse, besuchten wir
Familie Hillebrand in Zettling.
Uns erwarteten tolle Ein-
drücke, interessante Informa-
tionen und erlebnisreiches
Graben nach Kartoffeln am
Feld. Mit vollem Einsatz gruben
die Kinder über 100 kg Kartof-

feln aus. Stolz fuhren wir noch
ein paar Runden mit dem Old-
timer-Traktor von Herrn Hille-
brand, bevor es anschließend
zu einer wohlschmeckenden
und stärkenden Kartoffel-Jause
zurück an den Hof ging. Wir be-
danken uns herzlich für diesen
eindrucksvollen und lustigen
Tag! 

ABENTEUER MIT RIESENVÖGEL
Gemeinsam mit der 2.c Pin-
guinklasse besuchten wir, die
1.b Katzenklasse, die Straußen-
farm in Wildon. Dort erfuhren
wir die wichtigsten Informatio-
nen über diese besonderen
Tiere, durften sie beobachten
und auch köstliche Produkte
vor Ort verkosten. 
Zum Abschluss gab es noch ein
Quiz mit einem echten Strau-
ßenei als Hauptgewinn. Dieser
besondere, interessante und

aufregende Tag wird uns allen
noch lange in Erinnerung blei-
ben. Ein großer Dank an Fami-
lie Kowald.

MOTORIKPARK GAMLITZ
Bewegung und jede Menge
Spaß im Motorikpark Gamlitz:
Kurz vor Schulschluss verla-
gerte die 1.b Katzenklasse und
die 2.b Igelklasse ihre regel-
mäßigen Bewegungseinheiten
von Unterpremstätten für
einen ganzen Schultag in die
Südsteiermark.

Der Motorikpark in Gamlitz be-
geisterte uns mit seinen vielen
unterschiedlichen Stationen.

Dabei kam das Konditions-, 
Koordinations und Motorik-
Training für Groß und Klein auf
keinen Fall zu kurz.
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EIN ERLEBNISREICHER AUSFLUG
Nach einer kurzen Wanderung
durch Äcker- und Feldwege
wurden wir, die 1.b Katzen-
klasse, bereits am Eingang mit
einem Willkommensschild be-
grüßt. Am Bauernhof bekamen
wir eine fantastische Hoffüh-
rung, bei der wir alle Tiere und
Pflanzen von Familie Kollmann
sehen, hören und anfassen
durften. Als Stärkung gab es
eine köstliche, saisonale und
gesunde Jause. Nachdem alle

gestärkt waren, stand einem
gemeinsamen Spielen am Hof
nichts mehr im Wege. Danke

Frau Elisabeth Lohr und Sissi
Budna für die Begleitung. Und
auch ein herzliches Danke-

ENDE DER VOLKSSCHULZEIT
Die Volksschulzeit geht zu
Ende und wir sagen „Tschüss,
macht es gut“! Nachdem die
Klassen zusammen mit ihren

Es wurde für uns wieder der
notwendige Platz geschaffen:
Die 11. Klasse findet Platz in
der NMS. Wir haben einen Zu-
gang vom zentralen Stiegen-
haus bekommen und der Herr
Lehrer Andreas Schmidt hat sie

wunderschön für unsere Volks-
schülerinnen und Volksschüler
gestaltet.

Danke, unseren guten „Gei-
stern“: Gabi Deutscher, Gabi
Völkner und Anita Fink, die

schön an Familie Kollmann –
wir kommen gerne bald wie-
der!

WUNDERSCHÖNE SCHULE
alles wieder auf Hochglanz ge-
bracht haben. Aber, die auch
tagtäglich für eine wunder-
schöne, saubere „Wohlfühl-
Schule“ sorgen.

Danke auch unserem Schul-
wart Hannes Brugger Kainz,
der unsere neue Klasse ausge-

malt hat und sich um alles
kümmert und auch das ganze
Jahr achtet, dass alles in der
Volksschule in Ordnung ist. 

In solch einer Umgebung
macht uns allen das Arbeiten
Spaß – Kindern wie Lehrerin-
nen und Lehrern. 

Eltern und den Klassenlehre-
rinnen schöne, lustige, mit
etwas Wehmut rückblickende
Abschlussfeste gefeiert haben,
gab es am letzten Schultag

noch eine feierliche Verab-
schiedung von der Volksschule. 

Die Schülerinnen und Schüler
der 3. Klassen gestalteten diese

Feier für unsere Großen. Wir
sind sehr stolz auf euch und
wünschen euch alles Gute für
eure Zukunft!
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Sommerfest im Kindergarten Zettling

Bei unserer Olympiade stellten alle Kinder und Erwachsenen 
ihre Geschicklichkeit und Wissen unter Beweis und jeder war 
ein großer Sieger.

Wir „schmeißen“ unsere Schul-
kinder mit viel Applaus aus
dem Kindergarten und wün-
schen ihnen alles Gute für die
Schule.

Die Sommerhitze lässt sich 
mit Wasserspielen leichter 
ertragen.

Ein gemütliches 
Picknick im Sommer-
kindergarten.

Der Natur – im Jahreslauf – auf der Spur

Leon, Moritz, Fabio, Julia,
Leonie und Fabian, unser
Schulkind, können bei mir

die Natur im Jahresverlauf 
beobachten und die jahreszeit-
lichen Veränderungen ganz be-
wusst wahrnehmen. Gemein-
sam erforschen wir die Wiese
und gehen auf die Suche nach
Insekten, kleinen Tieren und
ihren Behausungen.

Es ist  immer Zeit,  eine
Schnecke auf ihrem Weg zu be-
obachten oder den Ameisen
bei ihrem geschäftigen Treiben
zuzuschauen.

In meinem Hochbeet wachsen
verschiedene Kräuter,  auch in
unserer Wiese sind so einige zu
finden. Die Kinder erkennen
bereits die Gundelrebe, das
Wiesenpflaster oder den Spitz-
wegerich.

Im Frühjahr pflanzten wir die
Samen für Sonnenblumen in
Töpfe. Wir gossen, pflegten
und hegten die kleinen Pflan-
zerl sorgfältig und schauten
ihnen beim Wachsen zu. Zum
Muttertag konnten die Kinder
ihren Mamas die Blumen
schenken. 

Ich möchte den Kindern Re-
spekt vor der Natur und den
kleinen und großen Lebewesen
beibringen. Gleichzeitig lernen
sie einen sozialen Umgang
miteinander. 

Ich freue mich auf Kinder, die
bei mir zu jeder Jahreszeit den

Täglich und bei jedem Wetter bin ich mit meinen Tageskindern auf unserer großen
Wiese. Dort bewegen wir uns und begreifen die Natur mit allen Sinnen.

Garten genießen, gemeinsam
die Wiese erkunden und ihren
Bewegungsdrang ausleben. 
Gabi Stelzl, Tagesmutter

Informationen über freie Plätze:
Tagesmütter Steiermark 
Regionalstelle Kalsdorf 
Telefon 03135 / 554 84
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der Marktgemeinde Unterpremstätten-Zettling

SOMMER
FERIENAKTION

www.freunde-finden.at
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...heuer mit Tennis, Kochen, Gärtnern, 
Cartfahren, Rafting auf der Mur, 
Sterne schauen, Geschichten am Lager-
feuer, Nähen für Kids und Teens, Erlebnisse
auf Bauernhöfen, kunterbunten Eisalarm, 
Kegeln, Feuerwehr-Sommereinsatz, 
Backen beim Bäckermeister, Spiel und
Spass mit dem Fussball, Erforschen von 
Lebensräumen, Ausflügen auf den Erzberg,
nach Piber, zur Schokomanufaktur Zotter
und zum ORF nach Wien; 

mit einem Besuch bei der Tierärztin, 
Spiel in der Bibliothek, Erlebnissen auf 
dem Reithof, Firefightern im Training, 
Wanderungen, Tieren im Mondschein, 
Pfeil und Bogen, einer Fahrt mit dem 
Flascherzug, Kindern beim Hunde-Training,
einer Gemüseexkursion, Tanzabenteuern,
Erlebnis Blumenherzen, und vieles mehr! 
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Mit Schulende am 10. Juli star-
tete die Sommer-Ferienaktion
„Freunde finden“ 2015 mit
dem Tennisprobetraining im
Sportzentrum von Unterprem-
stätten. Begeisterte Stimmung,
schönes Wetter; bestens ge-
launte Trainer empfingen ten-
nisbegeisterte Kinder und
gingen mit ihnen die ersten ge-
meinsamen Schritte auf dem
Tenniscourt. Danke an den Ten-
nispointclub Unterpremstät-
ten, dem Tennisclub Unter-
premstätten und dem Tennis-
club Zettling!

Spiel, Satz und Sieg

Die Kids waren zu Gast beim
Sportclub Unterpremstätten,
der sein besonderes Augen-
merk auf die Jugendarbeit ge-
legt hat. Herzlich willkommen
waren interessierte Kids im
Sportzentrum Unterpremstät-
ten. Eine Trainerriege mit SCU-
Obmann Christian Gritsch
erwartete die kleinen „Kicker &
Kickerinnen“, um gemeinsam
das Abenteuer Fußball kennen-
zulernen.

Fussball-
Probetraining

IM NEUNTEN JAHR
BEREITS RUND
1500 ANMELDUNGEN:
EIN BESONDERS
SCHÖNER SOMMER

So war es nicht verwun-
derlich, dass bereits we-
nige Stunden nach Be-

ginn der ersten Anmeldemög-
lichkeit am Montag, dem 
29. Juni 2015 alle angebotene
Projekte bereits ausgebucht
waren. Evidenzlisten mussten
angelegt werden. Die „beson-
dere Mischung“ macht den Er-
folg der Sommer-Ferienaktion
aus – und immer wieder etwas
Neues. 

So brachten es viele Mütter auf
den Punkt: „Es ist toll, wie sich
die Gemeinde um ihre jüng-

sten Bürgerinnen und Bürger
kümmert! Ihr lasst euch immer
wieder etwas einfallen!“

Mit Mut zum Neuen hat heuer
erstmals Gemeinderat Mat-
thias Pokorn „Freunde finden“
in seinem Ressort zu verant-
worten.

Erstmals gab es eine Mutter-
Kind-Aktion bei Seminarbäue-
rin Susanne „Susi“ Kollmann
und ein Abenteuer für Junge
und Junggebliebene von 12 bis
30 Jahren mit garantiertem
Nervenkitzel auf 1.600 Meter

Höhe. Zum ersten Mal dabei
auch Tierärztin Dr. Petra Tatzer
und der GenussBauernhof 
Hillebrand.

Der ÖRV Sporthundeverein 
Unterpremstätten war auch
heuer wieder mit seinem Kids-
Hunde-Training vertreten.

Ein extra für diese Sommer-
Ferienaktion ausgearbeitetes
Programm bot Einblicke in
kompetente Hundeausbildung
speziell für Kinder auf höch-
stem Nineau und viel Bewe-
gung. 

Den ersten Anmeldetag der Sommer-Ferienaktion „Freunde
finden“ der Marktgemeinde Unterpremstätten haben viele 
Eltern rot angestrichen, um ihn ja nicht zu vergessen. Man
wollte schließlich seine Kinder bei ganz vielen Programmein-
heiten unterbringen, dem Töchterchen oder dem jungen
Mann erlebnisreiche Ferien sichern. Und angestellt wurde 
bereits eine Stunde vor Anmeldungsbeginn …

Sommer-Ferienaktion „Freunde finden“ – eine Erfolgsmarke
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Ambitionierte Jungs und Mä-
dels trafen sich beim Cartcen-
ter von „Styria Karting“, um auf
den Spuren von Niki Lauda zu
wandeln. Es folgten „heiße“
Runden,  bei denen bereits ei-
nige ihr Talent für den Motor-
sport beweisen konnten.

Drive a Cart

Mit Herbert Krenn und Markus
Leitgeb trafen die Kids die 
härtesten Feuerwehrmänner
Österreichs, um mit ihnen ge-
meinsam einen Hochleistungs-
sport kennenzulernen. Das
gemeinsame Training war eine
spezielle Herausforderung und
ein ganz neues Erlebnis.

Firefighter im 
Training

Fischen und Stockschießen ist
die Kombination, die der ESV
Oberpremstätten für die Kids
vorbereitet hatte. Die Verbin-
dung dieser beiden Sportarten
wurde auch heuer wieder zu
einer kleinen Herausforderung,
die unter fachkundiger Betreu-
ung zu einem ganz großen
Spaß wurde. 

Auch heißen Kart-Motorsport
gab es wieder! Go-Kart Racing
(Styria Karting GesmbH) war
auch der Hit, der in nur weni-
ger Minuten bereits am An-
meldetag einer Evidenzliste

bedurfte. 

Konrad Guggi und seine
Freunde der Steirischen Berg-
und Naturwacht erforschten
mit den Kindern die verschie-
denen Lebensräume in der
Umgebung und gestalteten in
der Naturwerkstatt Fleder-
mausquartiere, die mit Natur-
lackfarben einen bunten An-
strich bekamen. Die Vielzahl
der Anmeldungen für diese
beiden Programmpunkte war
eine besondere Freude für die
bewährte „Ideenschmiede“ der
Sommer-Ferienaktion.

SOMMER
FERIENAKTION

10. JULI BIS 
11. SEPTEMBER 2015

WWW.FREUNDE-FINDEN.AT
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MarktgemeindeUnterpREMSTÄTTEN-Zettling

FERIENAKTION30

UNTERPREMSTÄTTEN-ZETTLINGER NACHRICHTEN

Im Rahmen der Sommer-Feri-
enaktion „Freunde finden” er-
oberten Kids auch wieder die
Backstube der Bäckerei/Kondi-
torei Steiner. Die Kinder werk-
ten und kneteten, was das
„Zeug“ hielt und hörten den in-
teressanten Geschichten rund
ums Backen gerne zu. Jedes
von den kleinen „Bäckermeis-
tern” geformtes Gebäck wurde
den Kindern mit nach Hause
gegeben.

Kleine 
Bäckermeister

Das Quasi-Quasar-Theater
lockte Kinder zum Mitspielen
und zur Aufführung eines bun-
ten Hexenstückes. Brettspiele
am Vormittag sowie die Mär-
chenabende mit Steckerlbrot
und Bratwürsten fanden ganz
besonderes Interesse.

Theater und Spiele
in der Bibliothek
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Kinder erlebten auf dem Bau-
ernhof der Familie Kollmann
Tiere, die um den Bauernhof
leben und eine besonders ge-
sunde Jause, für die alles frisch
geerntet wurde. Geheimnisse
um das Marmeladen- und das
Sirupkochen wurden bei Su-
sanne und „Susi“ Kollmann
keine verraten; jedoch tiefe
Einblicke gewährt...

Erlebnis Bauernhof

Spaß mit Pferden stand beim
Reithof Peißl im Vordergrund.
Erstmals bei der Sommer-Feri-
enaktion mit dabei wurde 
dieses Programmangebot zu
einem besonders beliebten.
Das in diesen Nachmittag in-
tegrierte Kutschenfahren war
der ganz große Renner!

Sommer-Erlebnis
Reithof

Auch die verschiedensten Le-
bensräume in der unmittelba-
ren Umgebung von Unter-
premstätten waren Thema.
Konrad Guggi und ganz viele
Kinder gingen unter dem
Motto „Entdecke die Natur“
auf eine „Entdeckungsreise der
besonderen Art”.

Entdecke die Natur

NEUN WOCHEN
NATUR, BEWEGUNG,
SPIEL, SPASS UND
ERLEBNIS
Das größte Lob für die Ferienprogramm-Planer ist, wenn die
Kinder sagen, „Die Zeit ist viel zu schnell vergangen“ oder 
„Was, schon aus?“ oder „Bleiben wir noch da!“. Das sind absolut
sichere Gradmesser für den Erfolg einer Aktion. Bei „Freunde
finden“ 2015 der Marktgemeinde Unterpremstätten-Zettling
waren diese Sätze aus Kindermund ganz oft zu hören.

Wenn die Zeit zu kurz wird, ist der Erfolg sehr nahe

Es ist in unserer schnell-
lebigen Zeit, in einer Zeit
von Handy, PC und Co

nicht einfach, ein interessantes
und abwechslungsreiches Pro-
gramm für junge Menschen
über viele Jahre hindurch zu
gestalten, das keine Lange-
weile in der Ferienzeit aufkom-
men lässt. Viele Kinder be-
gleiten diese Aktion auch über
Jahre hindurch; eine große
Herausforderung für „Ideen-
schmiede“ und Organisation.

Neun Wochen Sommer-Ferien-
aktion bedürfen einer großen
Verantwortung. Ein großes Ein-
fühlungsvermögen war daher
bei der Planung der jeweiligen
Aktionen gefragt. 

Viel Interesse gab es auch
heuer wieder, den Beruf des
Gärtners in der Blumen-Gärt-
nerei Lienhart einmal hautnah
zu erleben.

Ihre eigenen Brötchen wollten
besonders viele Kids in der 
Bäckerei und Konditorei Stei-

ner backen. Dieser Programm-
punkt ist seit Beginn der Som-
mer-Ferienaktion der Markt-
gemeinde Unterpremstätten-
Zettling fixer Bestandteil des
Programm-Angebotes.

Die Plätze für Ausflüge auf das
Salzstiegl, nach Piber, auf den
Erzberg und zum ORF nach
Wien wurden gestürmt und
wurden ebenso zum Hit wie
der Nähworkshop im Näh-
Laden von Ursula Fuchs oder
die naturverbundenen Besu-
che im GenussBauernhof Hille-
brand.

Mit den Angeboten der Vertre-
ter heimischer Gastronomie
haben die Gestalter der Som-
mer-Ferienaktion 2015 wieder
einen Hit gelandet. Eiscreme
und Fruchtsalat im Hotel Cour-
tyard by Marriott und „Kochen
mit Daniel“, bei dem Hauben-
koch Daniel Edelsbrunner im
Restaurant Kupferdachl Fisch-
stäbchen und Kartoffelpüree –
ganz in Meeresblau – verspro-
chen hatte, hatten so viele be-
geisterte junge „Spitzenköch-
innen“ und „Spitzenköche“  ge-
funden, dass Zusatztermine
notwendig waren.
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Bewegungshungrige Kids tra-
fen sich im Sportzentrum Un-
terpremstätten beim Sportclub
Unterpremstätten, um Koordi-
nation und Kondition rund um
den Fußball zu „prüfen“. Trainer
Stefan Prießnig hatte gemein-
sam mit SCU Jugendleiter und
Trainer Andreas Kerecz ein
„Spielefest“ vorbereitet, das
seinem Namen alle Ehre
machte. Mit viel Freude und
einer großen Portion Spaß
waren die Kids und auch die
Trainer bei diesem der Bewe-
gung gewidmeten Workshop
dabei!

Spielefest

Gemeinsam mit der Landju-
gend Graz-Südwest hatte die
Familie Brugger-Kainz zu ein-
em Nachmittag auf ihren Bau-
ernhof eingeladen. Abwechs-
lungsreich gestaltet und kuli-
narisch verwöhnt erlebten die
Kids ganz besondere Stunden.

Landwirtschaft 
kennenlernen

OBHUT, GEDULDIGE
AUFSICHT UND
GROSSE ÜBERSICHT
In allen neun Wochen der Sommer-Ferienaktion und bei allen
Programmpunkten war Sicherheit eines der obersten Gebote.
Die den Begleitpersonen überantworteten Kinder wurden 
mit besonderer Sorgfalt und Einfühlungsvermögen betreut.
Notwendige Strenge war selten, dafür waren strahlende 
Kinderaugen Lohn der Bemühungen um eine sinnvolle und
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.

Verantwortungsbewusste, fachlich kompetente 
und persönliche Betreuung

Geeignete und dem Alter
entsprechende Pro-
grammpunkte, so ge-

mixt, dass keine Langweile
aufkommt, ist wie eine Aben-
teuerreise der Gefühle, eine
Berg- und Talfahrt von Wün-
schen und Erlebnissen.

Den Anforderungen der Kinder
dabei gerecht zu werden ist
eine ganz besondere Aufgabe,
dabei auch auf die Sicherheit
der Kinder zu achten eine 

besondere Verpflichtung. Gut
aufgepasst wurde auch beim
zur Tradition gewordenen Pro-
betraining bei den Tennisclubs,
dem Tennispointclub Unter-
premstätten (TPCU), Tennis-
club Unterpremstätten (TCU)
und heuer erstmals dem TCZ
(Tennisclub Zettling). Alle Ter-
mine waren auch in kürzester
Zeit ausgebucht. 

Mit dem Raftingboot durch
Graz, einem Tanzkurs mit dem

Team von Willi Gabalier sowie
dem Tanzen für Kinder (Dance
& More) und der Gelegenheit
einmal mit den härtesten Feu-
erwehrmännern Österreichs
ein Training zu erleben hat die
S o mm e r - F e r i e n a k t i o n
„Freunde finden“ 2015 wieder
die unterschiedlichsten Bewe-
gungs- und Sportmöglichkei-
ten geboten. 

Die Musikschule Unterprem-
stätten-Zettling ging auch
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Zu einem Erlebnis der beson-
deren Art fuhr der Sommer-
Ferien-Express Tropper in Rich-
tung Riegersburg. Ziel war die
Schokoladen Manufaktur Zot-
ter! Auf der spannenden Ver-
kostungstour durch das
Schoko-Laden-Theater erlebten
die Kinder live wie Schokolade
entsteht. Sie sahen durch die
gläserne Architektur in die Pro-
duktion und konnten gleichzei-
tig an Naschstationen aus-
testen, wie sich die Kakao-
bohne in Schokolade verwan-
delt. Ein kurzer Rundgang
durch den „Essbaren Zoo“ run-
dete das „Schoko-Erlebnis“ ab.

Genuss-Fahrt

Die ersten Schritte des Nähens
erfuhren interessierte Kids im
NähLaden von Ursula Fuchs.
Polster, Loops und Badetaschen
wurden kreiert und selbst ge-
näht. Viel Spaß mit Nähma-
schine und Faden war
garantiert! 

Nähen für Kids 
und Teens

heuer auf musikalische und
kulturelle Entdeckungsreise
mit vielen Überraschungen.
Der Besuch des Grazer Opern-
hauses sowie  ein Blick zum Ku-
lissen- und Bühnenbildbau bei
„art+event“waren etwas ganz
Besonderes.

Die Familie Kollmann hat auf
ihren „Erlebnis Bauernhof“ ein-
geladen, um Tiere rund um den
Bauernhof kennenlernen zu
können, sowie Geheimnisse

um das Marmelade- und Sirup-
kochen zu entdecken.

Eine Reise zum Ursprung der
Alpen führte die Kids unter
Führung der Berg- und Natur-
wacht Zettling in den Natur-
und Geopark Steirische Eisen-
wurzen.

Zu Gast durften die Kinder
heuer auch wieder auf dem
Kürbisbauernhof der Familie
Zachenegger sein. Ein tolles

Programm beinhaltete die 
kindergerechte Erklärung der
Kürbis-Kernöl-Gewinnung, das
Kürbisputzen, eine Hoftour, bei
der die Kids die umfangreiche
Technik auf einem Bauernhof
kennenlernen konnten, und
das Traktor-Fahren. 

Selbstverständich gab es auch
wieder eine schmackhafte
Jause. Der geputzte Kürbis be-
gleitete die Kinder schließlich
mit nachhause.
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Walderlebnis-Spiele, die Kunst
des Bogenschießens, schwing
dich mit dem Bungy Trampolin
in die Lüfte, erklimme luftige
Höhen und erlebe den Wald
auf dem Salzstiegl in 1.320 m
Seehöhe. Diese Ankündigung
im Programm wurde weit
übertroffen. Kids sowie die Be-
treuercrew erlebten zwei Tage
Abenteuer pur. Ein Da capo im
nächsten Jahr wurde lautstark
und vehement eingefordert.

Erlebnis Salzstiegl

Die Sommer-Ferienaktion 2015
machte auch wieder Station
beim ÖRV Sporthundeverein
Unterpremstätten. Dieser steht
seit vielen Jahren für kompe-
tente Hunde-Ausbildung, pro-
fessionelle Beratung und ho-
hen Ausbildungsstand. Getra-
gen wird diese Philosophie von
einem Team aus motivierten
und engagierten Mitarbeitern.
Für die Kinder und ihre Hunde
wurde ein tolles Programm
ausgearbeitet, das mit großer
Freude angenommen wurde.

Kids-Hunde-Training

STECKERLBROT, 
KINDERTHEATER,
PHANTASIE UND
HOCH ZU ROSS
Wir wissen, dass die Phantasien 
von Kindern keine Grenzen haben. 
Das „Quasi-Quasar-Theater“ war 
gekommen, um Kindertheater zum 
Mitspielen zu präsentieren. 

Gefragt waren auch heuer wieder Märchen, 
Abenteuer und Pferde

Um solche Programm-
punkte im Rahmen der
Sommer-Ferienaktion

„Freunde finden“ auch umset-
zen zu können, bedarf es Part-
nern, die sich Herausforde-
rungen stellen und in Gemein-
schaft für das Projekt mitarbei-
ten wollen, abseits von per-
sönlichen Vorteilen oder gar
wirtschaftlichen Gewinnen.
Solche Partner zu haben,
schätzten sich die Organisato-
ren der Sommer-Ferienaktion
glücklich. 

Ein solcher Partner ist die 
Bibliothek Unterpremstätten-
Zettling geworden, die auch
wieder zur Märchenrundreise
um die ganze Welt am Lager-
feuer aufgerufen und auch
zum Lesen in den Ferien einge-
laden hat. Als Ausgleich dafür
wurden „Steckerlbrot“ und
Grillwürste serviert. 

Mit lustigen und spannenden
Brettspielen begeisterte man
zusätzlich Kinder wie Eltern
gleichermaßen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Unterpremstätten sowie bei
der Freiwilligen Feuerwehr
Zettling hieß es „Feuer aus“!
Kinder und Eltern erlebten bei
diesem beinahe schon traditio-
nellen Programmpunkt haut-
nah die Arbeit der Feuerwehr
und konnten auch einmal mit
„Hochdruck“ den Löschein-
satz –heuer besonders beliebt –
erproben. Eine Hausbrand-
übung zeigte die Gefahren des
Feuers und wie man dem Feuer
begegnet. Ein besonderes Er-
lebnis, bei dem auch der Lern-
faktor groß geschrieben war. 

Abgerundet wurde das Som-
mer-Ferienprogramm 2015 der
Marktgemeinde Unterprem-
stätten-Zettling, das auch im
neunten Jahr das Motto
„Freunde finden“ hatte, durch
viele interessante Ausflüge wie
zum Beispiel nach Wien zum
ORF und in das Haus des Mee-
res oder auf den Erzberg, wo es
mit 860 PS über die Abbaustu-
fen ging. 

Für Naschkatzen gibt es den
besonderen Erlebnistag bei der
Schokoladen Manufaktur Zot-
ter. 
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Fischstäbchen und Kartoffel-
püree – alles wurde selbstge-
macht – standen auf dem
Speisenplan vom Restaurant
Kupferdachl. Gerry, Christa und
Haubenkoch Daniel Edelsbrun-
ner  ließen begeisterte Kids in
die Küche des Restaurants, um
gemeinsam zu kochen – und
selbstverständlich auch zu ge-
nießen.

Kochen mit 
„Käpitän“ Daniel

Der Sommer-Ferienaktions-Ex-
press „Freunde finden“ 2015
machte zum ersten Mal Halt in
der Tierambulanz von Tierärz-
tin Dr. Petra Tatzer. Interessierte
Kids erfuhren viel über die
kompetente tierärztliche Be-
treuung auf Klinikniveau und
die Betreuung von Hund, Katz,
Frettchen .... Blicke durch ein
Mikroskop waren besondere!

Zu Besuch bei 
der Tierärztin

Freunde von Pferden und des
Reitsports kamen heuer erst-
mals beim Erlebnis-Reithof
Peißl auf ihre Kosten. Die Nähe
und die Bewegung mit den Tie-
ren standen dabei im Vorder-
grund; Kutschenausfahrten
zählten zu besonderen Überra-
schungen, die zu bleibenden
Erinnerungen wurden.  Auch
ging es zum Lippizanergestüt
nach Piber, um dort die Pferde
der Spanischen Hofreitschule
zu erleben. 

Besonders freute es das Orga-
nisationsteam, dass die neuen

Partner die Sommer-Ferienak-
tion „Freunde finden“ der
Marktgemeinde Unterprem-
stätten-Zettling mit ihren 
Aktionen besonders bereicher-
ten. 

Herzlich willkommen geheißen
wurde der Tennisclub Zettling,
der GenussBauernhof Hille-
brand, der Nähladen von Ur-
sula Fuchs, das Hotel Ramada
Graz, die Freiwillige Feuerwehr
Zettling, die Tierambulanz von
Dr. Petra Tatzer, der Reithof
Peißl, Trittmeister Zweiradhan-
del & Service (diese Termine

mussten leider aufgrund der
übergroßen Hitze abgesagt
werden) sowie die Steirische
Berg- und Naturwacht Zettling.

Alle Projekte, Abenteuer und
Fahrten erfreuten sich mit
rund 1.300 Anmeldungen
einer noch nie dagewesener
Beliebtheit, viele mussten mit
zusätzlichen Terminen ausge-
stattet werden – ein großes
Kompliment für Organisatoren
und ihre Partner!

Die Musikschule Unterprem-
stätten-Zettling hat Kinder zu
einem Ausflug in die Oper ein-
geladen, der nicht alltäglich
war und ganz besondere Ein-
blicke geboten hat. Höhepunkt
war der Besuch bei „art +
event“, wo Kulissen und Büh-
nenbilder gebaut werden.

Musikerlebnis
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Die Feuerwehren hautnah er-
lebten Kinder im Rahmen der
Sommer-Ferienaktion. Orte des
Geschehens waren die Freiwil-
lige Feuerwehr Unterpremstät-
ten und die Freiwillige Feuer-
wehr Zettling, die für die Kin-
der jeweils ein abwechslungs-
reiches Programm zusammen-
gestellt und mit viel Wasser
„garniert“ haben. Bei pracht-
vollem Sommerwetter hörte
man gerne und oft das Kom-
mando „Wasser marsch“! Es
wurde gespritzt, was das Zeug
hielt und solange, bis „Wasser
aus“ den Spaß beendete.

Feuer aus

Getanzte Geschichten präsen-
tierten Kinder heuer nach
einem einwöchigen Workshop
mit Eva-Maria Mißmann/
Dance & More und begeister-
ten in einer tollen Präsentation.
Viel beklatscht wurden auch
die Leistungen von Kids nach
einem Tanz-Workshop „Vollgas
Leben“ mit dem Team von Willi
Gabalier.

Tanzen für Kinder

SINNVOLLE 
FREIZEITGESTALTUNG
IN DEN SOMMER-
FERIEN 2015
Die Sommer-Ferienaktion „Freunde finden“ der Marktge-
meinde Unterpremstätten-Zettling blickt auf eine erfolg-
reiche Entwicklung von neun Jahren zurück. Entstanden aus 
einer Idee von Dr. Siegfried Marchel fand das Projekt mit 
Bürgermeister Anton Scherbinek, Vizebürgermeister Anton 
Schmölzer und heuer erstmals mit Gemeinderat Matthias 
Pokorn sowie allen Vereinen, Schulen, öffentlichen Institutio-
nen – über Parteigrenzen hinaus – und der Wirtschaft unserer
Marktgemeinde, viele Förderer und Unterstützer. 

Erfolgsgeschichte „Freunde finden“

Mit diesem Vertrauen,
dem Vertrauen der
Eltern und Kinder

und dem für eine solche große
soziale Aktion notwendigen
Budget ausgestattet, konnte
die Sommer-Ferienaktion
„Freunde finden“ mit dem Ver-
anstaltungsjahr 2015 zu einem
sensationellen Erfolg geführt
und für alle Kinder der Markt-
gemeinde Unterpremstätten
ohne Ausnahmen genützt wer-
den. 

Bürgermeister Anton Scherbi-
neks Herz für Kinder ist bei-
spielgebend und damit vor-
bildlich: „Es erfüllt mich mit
großer Freude, dass die Markt-
gemeinde Unterpremstätten-
Zettling heuer zum bereits
neunten Mal zur Sommer-Feri-
enaktion „Freunde finden“ ein-
laden konnte. Die Kontinuität
im Team und die große Unter-

stützung in unserer Gemeinde
machten diese beispielge-
bende Eventserie erst möglich.
Danke an alle, die für diese Ak-
tion verantwortlich zeichnen.
Die Sommer-Ferienaktion 2015
dauerte insgesamt neun Wo-
chen lang und hat Gewohntes
und Neues vereint. Ich hoffe,
dass für alle Kids etwas dabei
gewesen ist! Auch für die 
Eltern sollte dadurch eine Ent-
lastung für ein paar erholsame
Stunden möglich gewesen sein.

Ich freue mich, dass heuer die
Beteiligung an der Sommer-Fe-
rienaktion „Freunde finden“ so
groß wie noch nie war und
wünsche dem größten Ge-
meinschaftsprojekt in unserer
Marktgemeinde eine Zukunft
im Sinne der derzeit Verant-
wortlichen.“

Gemeinderat Matthias Pokorn

verantwortet heuer zum er-
sten Mal das Erfolgsprojekt:
„Es macht einfach viel Freude,
für alle Kids unserer Marktge-
meinde eine solche beispielge-
bende Sommer-Ferienaktion
zu verantworten, in der Pla-
nung gemeinsam mit unseren
örtlichen Vereinen und mit 
Unterstützung der Wirtschaft
intensiv zu arbeiten und
schließlich die vielen Jugend-
lichen bei sinnvoller Freizeitge-
staltung zu erleben. 

Die Sommer-Ferienaktion
„Freunde finden“ 2015 der
Marktgemeinde Unterprem-
stätten-Zettling beinhaltete
vom 10. Juli bis 10. September
2015 wieder interessante so-
wie bewegungsreiche Aktivitä-
ten, die jeden Ferientag zu
einem Erlebnis werden ließen. 

Ein ausgewählter Mix von be-
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Im Blumenfachgeschäft „die
blume“ machte der Sommer-
Ferien-Express auch heuer wie-
der Halt. Doris und Astrid
werkten mit großem Einfüh-
lungsvermögen und mit ba-
stelbegeisterten Kindern, um
Herzen zu kreieren. Die Bunt-
heit der Herbstfarben beglei-
tete die Kids.

Herz für Kinder 
und Natur

Die Sommer-Ferienaktion
„Freunde finden” ist mit dem
Erlebnis „Schwarzes Gold“ zu
Ende gegangen. Station war
der Kürbisbauernhof von Fran-
ziska und Franz Zachenegger.
Nach einer spektakulären und
auch lustigen Traktorfahrt
blieb noch Zeit für eine Kernöl-
& Knabberkerne-Verkostung.
Eine gesunde Jause und köstli-
cher Apfelsaft wurden den klei-
nen Gästen zubereitet und
kredenzt! Der ausgehöhlte Kür-
bis durfte natürlich zum
Schnitzen mit nach Hause ge-
nommen werden. Danke der
Familie Zachenegger für diesen
erlebnisreichen Tag.

Schwarzes Gold

Das Schaubergwerk und eine
Hauly-Abenteuerfahrt standen
auf dem Programm. Wir er-
klommen mit einem 860 PS
starken „Hauly“ – Schwerlast-
kraftwagen – die Stufen des
Erzberges. Der zu einer Aus-
flugsplattform mit Sitzplätzen
umgebaute „Hauly“ ließ uns
das Erlebnis Erzberg in beein-
druckender Weise von einer
ungewöhnlichen Perspektive
miterleben. Das Schauberg-
werk war eine Besonderheit!

Abenteuer Erzberg

währten und neuen Projekten
hat keine Langeweile aufkom-
men lassen und den jungen
Menschen unserer Marktge-
meinde Gelegenheit gegeben,
in Gemeinschaft neun Wochen
lang auf Entdeckungsreise
durch viele unterschiedliche
Abenteuer zu gehen. 

Selbstverständlich hatten wir
auch wieder ein bewährtes Be-
treuerteam, das sich um die
großen und kleinen Sorgen der
Kids bemühte und durch die
Sommer-Ferienaktion einfühl-
same und umsichtige Beglei-
tung war. 

Lasst uns gemeinsam in einer
Rückschau noch einmal die
Sommer-Ferien „Freunde fin-
den“ 2015 erleben.
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ALLE BILDER AUF: WWW.FREUNDE-FINDEN.AT
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Bürgermeister-Frühstück
hatte im Sommer 2015 
besonders viele Teilnehmer

Mit einem abwechslungsreichen-
Jahresprogramm 2015 unter
dem Motto „…keine Langeweile

für Senioren“ lädt die Marktgemeinde Un-
terpremstätten-Zettling alle Seniorinnen
und Senioren mit Wohnsitz in der Markt-
gemeinde jeden Monat einmal und völlig
kostenlos zu einem besonderen Erlebnis
ein.

Am Dienstag, dem 11. August 2015 stand
das bereits „legendäre“ Frühstück mit dem
Bürgermeister auf dem Programm. Bür-
germeister Anton Scherbinek begrüßte
mit Gemeinderat und Ausschussobmann

Markus Adam und seiner Stellvertreterin
Sabina Sigmund heuer besonders viele Se-
niorinnen und Senioren beim Kirchenwirt
„...das Spari“, um ein köstliches „Schlem-
mer-Frühstück“ in großer Gemeinschaft 
zu genießen.

Wer bei den nächsten Veranstaltungen
mit dabei sein möchte, der meldet sich
einfach während der Amtsstunden im Ge-
meindeamt der Marktgemeinde Unter-
premstätten-Zettling bei Sabine Findner,
Telefon 03136 – 524 05, jeweils bis späte-
stens eine Woche vor der jeweiligen Veran-
staltung an.

Auch heuer sind die Aktionstage „Generation 50+ aktiv“ der Marktgemeinde 
Unterpremstätten-Zettling wieder besondere Erlebnisse für Seniorinnen und Senioren.
Diese kostenlosen monatlichen Höhepunkte zeigen die große Verbundenheit aller 
Unterpremstätten-Zettlinger mit der älteren Generation.

UNTERPREMSTÄTTEN-ZETTLINGER

NACHRICHTEN
GENERATION 50plus

Amtliche Mitteilung und Informationsblatt 

GENERATION 
50plus AKTIV

Donnerstag, 22. Oktober 2015
Streichelzoo Preding

Donnerstag, 19. November 2015
Thermenfahrt zur Therme Nova

GENERATION 50plus40
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Start in die Sommermonate mit einem rauschenden Fest 

Fete Blanche im Seniorenpark 
Unterpremstätten

Die Band „Kristall“ sowie Jörg Wolf
ließen den gemeinsamen Nach-
mittag zu einem Tanzfest der Son-

derklasse werden. Sonnenschein und
feines Essen trugen ebenfalls zur guten
Laune bei. Es wurde ein unvergesslicher
Nachmittag, der mit seinen hellen Strah-
len bis tief in den Herbst hinein wärmen
wird.

Yoga als neues Programm-Highlight
Aber nicht nur gefeiert wird im Senioren-
park – neu im abwechslungsreichen 
Tagesprogramm ist eine wöchentliche
Yoga-Einheit. Yoga ist ein kreativer Weg
mit den Veränderungen des Älterwerdens
umzugehen – durch das Üben von Ent-
spannung, Körperhaltung, Atemübungen
und Meditation wird der Energiefluss an-
geregt, die Beweglichkeit erhalten sowie
Muskelkraft und Knochen gestärkt. Dieses

tolle Angebot wird freudig und zahlreich
in Anspruch genommen, die Übungsstun-
den sind Woche für Woche ein Genuss für
Körper und Geist.

Am 3. Juli 2015 war es wieder so weit – es wurde gefeiert im Seniorenpark Unterprem-
stätten! „Ganz in Weiß“ lautete das Motto für alle Bewohnerinnen und Bewohner, 
Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

FREITAG, 
30. OKTOBER 2015

Heilige Messe in der 
Pfarrkirche Premstätten 

gestaltet vom Seniorenpark – 
herzliche Einladung an 
alle mitzufeiern und der 

Verstorbenen zu gedenken.

SONNTAG, 
22. NOVEMBER 2015

Großer Advents- und Weihnachtsmarkt 

im Innenhof des Seniorenparks mit 

stimmungsvollem Rahmenprogramm.

Falls auch Sie die Möglichkeit eines 

eigenen Standes nutzen möchten, 

melden Sie sich bitte bei Frau Schwarz, 

Telefon: 0664 / 849 84 74


