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"Senioren-Vorlese-Frühstück" am 18. Feber 2014 
 

Bereits zum dritten Mal haben wir dieses generationenübergreifendes 
Projekt veranstaltet und unsere Junggebliebenen in die Medi@thek 

eingeladen. 

 

Die Kinder der 3. 
und 4. Klasse 

haben das Märchen 
"Das kleine 

Mädchen mit den 
Schwefelhölzern" 

von Hans Christian 
Andersen und "Die 

goldene Gans" von 
den Gebrüdern 

Grimm vorgelesen. 

 
 

 

Jedes Kind für sich hatte seinen speziellen Auftritt und wurde mit Applaus 
belohnt. Natürlich durften die Kids im Anschluss auch Fragen an die Gäste 

stellen und waren mehr als beeindruckt von den richtigen Antworten 
unserer BesucherInnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auch zwei rhythmische Lieder in mehreren Sprachen wurden gesungen 

und brachten Schwung und noch mehr gute Laune in die Bibliothek. 

Nachdem sich unsere SeniorInnen mit Kaffee, Kuchen und Brötchen 

gestärkt hatten wurde noch in der Bibliothek geschmökert ..... bis unser 
Überraschungsgast kam. 

 

Die Autorin Heidemarie Ayling aus Spittal las 
aus ihrem Buch „Internetluder oder auf der 

Suche nach Liebe“. Mit viel Witz und 
Selbstironie berichtet die Ich-Erzählerin von 

ihren zahlreichen Liebeserlebnissen im World-
Wide-Web. Für alle Anwesenden war dies sehr 

lustig und kurzweilig. 

Diese Veranstaltungsreihe werden wir – wie 

bereits im letzten Jahr – auch mit unseren 
SeniorInnen und SchülerInnen aus Penk 

wiederholen. 

 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei unserem Bürgermeister Kurt 

Felicetti für die "Kuchen-Spende". 



"Fußball Fieber" in unserer Fan-Meile am 6. März 2014 
 

Knapp 100 Tage vor der Fußball-WM drehte sich in unserer Medi@thek 
bereits alles um das runde Leder. Von unseren Bundesligisten wurden wir 

großzügig mit Fan-Artikeln beschenkt und auch Bayern München, Schalke 
04 und FC St. Pauli waren ebenfalls dabei. Einen Tag vorher begannen wir 

mit der Dekoration und gestalteten unsere Bibliothek in einen richtigen 
Fußball-Hexenkessel. 

 

 
Kurz vor 17.00 Uhr warteten die 

BesucherInnen und die vielen 
Kinder im Alter von 5 bis 16 

Jahren gespannt auf diesen 

Fußball-Event.  
 

 

Herr Ulli Schubert, ein Meister des 
Erzählens, begeisterte nicht nur die 

"richtigen Fußballer" unter uns, nein 
ganz im Gegenteil – alle waren von 

seinen Schilderungen und seiner Mimik 

beeindruckt. Man spürte bei 
jedem seiner Worte die Leidenschaft 

für Fußball. 
 

Wir haben viel gelacht, viel über 
Fußball erfahren und im Anschluss 

wurden sehr viele Fragen gestellt - das 
war auch sehr lustig, da Herr Schubert 

seine liebe Not mit unserem Kärntner 
Dialekt hatte.  



Danach ging es mit dem Schätzspiel und dem Bewegungsteil im Turnsaal 

weiter. Hier wurde ein Geschicklichkeitsparcours für drei Altersgruppen 
durchgeführt und die jeweilige Mittelzeit gewann diesen Wettbewerb (1. 

bis 3. Platz).  

Beim SV Penk/Reißeck und den vielen 

Sponsoren, die das Honorar für Herrn 
Schubert, Obst, Knabbereien und Getränke 

über-nommen haben, möchten wir uns herzlich 
bedanken. Der Sportverein war sofort von 

unserer Idee - nämlich der Kombination von 
Lesen und Sport - begeistert. Im Zeitalter 

neuer Medien wird es für die Kids zunehmend 
schwerer hier einen Ausgleich zu schaffen. 

Wir wollen mit unserer Bibliothek und dem 
großen Angebot an Literatur und dem SV 

Penk/Reißeck als Sportexperten einen neuen 
Impuls setzen.  

Bei einem der nächsten Heimspiele des SV 

Penk/Reißeck wird ein signiertes FC Red Bull Salzburg Trikot und zwei 
Eintrittskarten für ein FK Austria Wien Bundesliga-Spiel amerikanisch 

versteigert - der Erlös kommt der Fußball-Nachwuchsförderung und dem 
Ankauf neuer Kindermedien zugute! Jacken, Schals, Schildkappen, 

Autogrammkarten, Tassen, Eierbecher, Schlüsselanhänger, T-Shirts, 

Armbänder, Sparbüchse, Poster, Jahrbücher, Hefte, Stifte, Kugelschreiber 
etc. wurden nach der Veranstaltung den begeisterten Fans übergeben.  

Es war wirklich eine neue und nette Erfahrung für uns alle.  

Vielen Dank den Sponsoren: 

SV Penk/Reißeck Swietelsky Tunnelbau 
HPV Herbert Peitler Verkehrsbetriebe Generali Versicherung AG  

Gesunde Gemeinde Agentur Kreiner GmbH 
Kärntner Landesversicherung  Firma Gregoritsch  

Ulli Schubert  FK Austria Wien 

FC Red Bull Salzburg SK Radpid Wien 

SK Sturm Graz RZ Pellets WAC 

SV Ried 

FC Wacker Innsbruck 

SC Wiener Neustadt 

FC Admira Wacker 
SV Scholz Grödig FC Bayern München AG  

FC Schalke 04 FC St. Pauli von 1910 e.V. 

 

 

 

 



Buchstart: mit Büchern wachsen  am 12. März 2014 

Bereits zum vierten Mal haben wir Kleinkinder aus unserer Gemeinde 
eingeladen um gemeinsam die ersten Kontakte in die Bibliothek zu 

knüpfen, Bücher zu erleben und Neues zu lernen - es war wieder 
besonders schön.... 

Zuerst haben wir kurz den Film "Moritz liest" angesehen, weil dieser Film 

mehr als 1.000 Worte sagt ....  
 

 
Luca-Andrè, Julian, David und Alexandra haben ganz gespannt gelauscht. 

  

Danach hat Beate mit dem Vorlesen begonnen. 



 

Die Kinder haben 
richtig mitgelebt und 

beim gemeinsamen 
Singen - manche Töne 

haben wir nicht richtig 

getroffen - hatten wir 
sehr viel Spaß. Das 

Fingerspiel-Lied "Zehn 
kleine Zappelmänner" 

war an diesem 
Vormittag der Hit. 

 

 

Danach haben wir alle noch ein 

bisschen gespielt und die 
gemeinsame Zeit genossen. 

Zoe und Manuel hatten mit 

unseren Spielsachen auch so ihre 

Freude. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Es war wieder ein besonders schönes 

Erlebnis mit Euch gemeinsam in die Welt 
der Bücher einzutauchen - wir freuen uns 

auf ein Wiedersehen. 

 

  



Der ORF hat in unserer Medi@thek gedreht! 
 

Ein überraschender Termin mit dem ORF sorgte für Aufregung in unseren 
Räumlichkeiten. Am 23. April 2014 fand in Lurnfeld die 

Abschlussveranstaltung unseres Leader Projektes statt und zu diesem 
Zweck wurde einen Tag vorher ein kurzer Beitrag gemacht. 

 

 

Wie "von Geisterhand" füllte sich unsere Medi@thek mit 
Kindergartenkindern und einigen Erwachsenen, die dann alle unsere 

Schauspieler waren. 

Die Kinder waren sehr brav und haben mitgeholfen etwas für uns 
Besonderes zu gestalten. Tobias - unser Schatzkisten-Öffner - hat seine 

Rolle bestens gespielt.  

 

Wir alle waren erstaunt wie 
aufwendig ein Beitrag sein 

kann, als wir ihn am 
nächsten Tag in Kärnten 

Heute gesehen haben - für 
uns alle war dies aber sehr 

spannend und interessant. 

  



Hubert Sauper hat erzählt.... am 24. April 2014 

Die Idee zu dieser Veranstaltung wurde bereits im Vorjahr geboren und 
mit der Kärntner Jägerschaft, Hegering 69 und der Kolbnitzer 

Jagdgesellschaft haben wir tolle Partner gefunden, die mit uns gemeinsam 
eine interessante Veranstaltung organisiert haben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits einige Wochen vorher verwandelte sich unsere Medi@thek in eine 
Galerie, da Hubert Sauper seine Aquarelle erstmalig überhaupt ausgestellt 

hat. 

Wohl kaum jemand kennt dieses "Urgestein aus dem Mölltal" nicht..... 

 

 
  



Mit seinen emotionalen, stimmigen und teilweise sehr lustigen Anekdoten 

rund um unseren Großglockner, Pallavicini, den Kaiserbesuch und die 
Kaisergams, die in Neuseeland ausgesetzt wurden, hat er für eine 

ausgelassene Stimmung in unserer Medi@thek gesorgt.   

 

 
 

Musikalisch umrahmt 
wurden wir von der 

„Holz Connection“,  
die wunderbar 

aufspielten.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Unsere JägerInnen sorgten für das leibliche Wohl und beim gemütlichen 

Beisammensein wurde noch viel über diese Gemeinschaftsveranstaltung 
geredet. 

  



Der Kindergarten hat uns wieder besucht - 13. Mai 2014 

Dieses Mal haben wir für jede Gruppe einzeln ein Bilderbuchkino gezeigt. 
Begonnen haben unsere "Raupenkinder" mit einem Abenteuer vom 

"Raben Socke" rund um das Thema BRAV sein. Das war lustig, was dieser 
kleine Vogel so alles angestellt hat. 

 

Die Kinder haben 

sich sehr 
amüsiert und 

waren äußerst 
konzentriert.  

 

 

 

 

 

 

Wir haben danach über diese Geschichte gesprochen und die Kids konnten 
uns wirklich fast alles erzählen - sie haben wirklich ganz genau zugehört. 

Danach wurde gemalt, gejausnet und natürlich durfte ein kleiner 

Wettbewerb nicht fehlen. Wir haben wieder das Spiel "Zimmer, Küche, 
Kabinett...." gespielt und hier konnte schließlich Gregor als Gewinner 

hervorgehen.  

Danke für die schönen Zeichnungen, die ihr für uns und "Brummel 

Hummel Isabell" gemalt habt. 

 

 

 

 

 

 

 



Es folgte die zweite Geschichte mit unserer "Schmetterlingsgruppe". Wir 

haben das Buch "Papa, Du sollst kommen" erzählt. Hier war es sehr 
spannend, lustig und sehr laut, als Lisa immer wieder nach ihren Papa 

gerufen hat - wir wurden tatkräftig von den Kindern unterstützt.  
 

 

Auch die größeren 
Kinder haben sehr 

gut aufgepasst und 
konnten alle unsere 

Fragen beantworten. 

Natürlich haben wir 
auch mit den 

"großen" Kindern 

gespielt, gemalt und 
gejausnet.  

 

Beim Wettbewerb konnte dieses Mal Nico wieder als Gewinner 

hervorgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns schon sehr auf Euren nächsten Besuch bei uns. 
  

  



 "4. Senioren-Vorlese-Frühstück"  am 24. Juni 2014 

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir die Junggebliebenen 
eingeladen um mit den Penker Kindern der 3.|4. Klasse einen gemütlichen 

Vormittag zu verbringen.  Herbert Peitler (HPV Verkehrsbetriebe) hat den 
Nachwuchs wieder kostenlos chauffiert – vielen Dank für die 

Unterstützung unserer „LESEArbeit“. 

 

 
 

Kurz nach 9.00 Uhr begann eine Zeitreise rund um Hans-Christian 
Andersen und seinen unzähligen und wunderbaren Märchen. Zwei Plakate 

haben die Kinder eigens für diese Veranstaltung angefertigt und Lieder 
gesungen. 

 

 

Wir haben gestaunt, als die letzte Strophe passend zu diesem Besuch 

gedichtet wurde! 

Im Anschluss daran wurden Fragen gestellt, die von unseren Gästen 
bravourös gelöst beantwortet wurden. Auch den Kindern hat es gefallen 



und die Leseleistungen waren beeindruckend! Ihr seid wirklich sehr mutig, 

denn jeder kann und traut sich das nicht! 

 
 

Herr Friedl Hahn hat dann alle - ob 

jung oder alt - mit einer 
selbstgedichteten Mundart-Wander-

Geschichte begeistert. 
 
 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an Frau Zraunig, die mit ihren SchülerInnen den Vormittag 

für uns alle unvergesslich gestaltet hat. Danke auch an die Gesunde 
Gemeinde für Obst und Knabbereien und unserem Bürgermeister für die 

Getränke.  



"Ohrenklick-Workshops" am 26. September 2014 

Was ist ein Bandsalat? Wie kommen die Geschichten ins Radio? Wie wurde 
früher aufgenommen? Das waren nur einige Fragen, die den Kindern der 

ersten und zweiten Schulstufe beider Volksschulen erklärt wurden.  
 

Wir haben mit Wörtern, 
mit unseren Stimmen, 

mit den verschiedensten 
Utensilien (Becher mit 

Wasser und Luft wird 

mit einem Strohhalm 
hineingeblasen, das 

Klappern von Stäben 
etc.) und mit Büchern 

gespielt.  

 

 

Das war für alle lustig, als wir danach unsere Aufnahmen gehört haben. 

 

In ein Mikrofon zu reden 

ist gar nicht so leicht 

und dies durften alle 
ausprobieren:  

Ob Tiergeräusche, 

Fantasienamen oder 
gestellte Fragen (auch 

in Englisch) - alles war 
hier dabei. 

 
 

 

Auch wir wurden 

interviewt und ich muss 
sagen, dass sieht 

leichter aus als es ist, 
aber es hat sehr viel 

Spaß gemacht.  

Während die eine 

Gruppe hier mit 
Vergnügen mitmacht, ist 

es in unserem Lese-Eck 
nicht minder gemütlich.  
 



 

Beate schmöckerte 
mit den Zweitklässlern 

und alle sind schon 
gespannt, wie es im 

jeweiligen Buch 

weitergeht. 

Huuuhhhh… es 
spukt in der 

Mediathek 
Danielsberg! 

Die Kinder der zweiten 
Klassen haben ein 

Mini-Hörspiel rund um 
ein 

Bibliotheksgespenst, 
das Bücher frisst und 

sein Unwesen in 
unserer Medi@thek treibt, gespielt. 

 
 

Ein Erlebnis der besonderen und auch neuen Art, da kaum jemand mit 
diesen Medien zu tun hat. Nähere Informationen zu Ohrenklick, unseren 

Beiträgen samt Fotos - Rätsel und Mini-Hörspiel - unter den 
nachfolgenden Links! 
 

Das Rätsel: 

http://ohrenklick.at/raetsel/ 

Das Mini-Hörspiel: 

http://ohrenklick.at/buecherreporterinnen-unterwegs/buchreporterinnen-
unterwegs-blau/huuuhhh/ 

http://ohrenklick.at/nachlese/archiv-raetsel/raetsel_13-10-2014/
http://ohrenklick.at/buecherreporterinnen-unterwegs/buchreporterinnen-unterwegs-blau/huuuhhh/
http://ohrenklick.at/buecherreporterinnen-unterwegs/buchreporterinnen-unterwegs-blau/huuuhhh/


Buchstart: mit Büchern wachsen  am 1. Oktober 2014 

Zwei äußerst charmante junge Männer mit Mama und Oma waren unsere 
speziellen Gäste. 

 

David und Jonas waren 
sehr interessiert und 

neugierig und haben  

unsere Herzen im Nu 
erobert.  

Natürlich mussten wir 

zuerst die Schatzkiste 
öffnen und nachsehen, was 

alles versteckt war.  
 
 

Wir haben einige Bücher zusammen angesehen, Tiere gesucht, Geräusche 
nachgemacht, beobachtet und einfach die Zeit genossen. 

 
Das Obst- und Gemüseschneiden war für die beiden Jungs dann eine neue 

Erfahrung und für uns ein Vergnügen sie dabei zu beobachten. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 

  



"2. Lesewettbewerb unserer beiden Volksschulen" am 21. 
Oktober 2014 

Am Dienstag fand der mit Spannung erwartete zweite Lesewettbewerb 

statt. Bereits im Vorfeld wurden drei Schulkinder pro Klasse in einer 
Vorentscheidung ermittelt und durften zu diesem Bewerb antreten. 

 
Die Kinder können wirklich stolz auf ihre 

Leseleistungen und ihren Mut sein.  

 

 

Sie haben vor Publikum 

und einer Jury - 
bestehend aus „Oma 

Inge“, dem Volkschul-
Direktor a.D. Wolfgang 

Fischer, 
Vizebürgermeister Hans 

Werner Rindler und 
Herrn Bürgermeister 

Kurt Felicetti (er kam 

allerdings erst später 
hinzu) gelesen. 

 

Es war sehr spannend und für die Jury oft sehr schwierig eine Wertung 

vorzunehmen. 
 

Wir alle haben diesen Vormittag aber sehr genossen. Die Kinder der 
beiden ersten Klassen haben wunderschöne Bilder gemalt, die von Beate 

und Oma Inge bewertet wurden.  

 
 



 

Die Klassenbesten wurden mit Büchern, Gutscheinen und kleinen 
Leckereien belohnt. Die Siegerehrung war dann das Highlight und die 

Geschenke, Urkunden bekamen die Kinder von Herrn Bürgermeister 
Felicetti und Vizebürgermeister Rindler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an die Gesunde Gemeinde Reißeck für Obst 

und Knabbereien, unserem Bürgermeister Felicetti für die Süßigkeiten, der 
OKM für die Durstlöscher, Haribo für die Gummibärchen und McDonald's 

für die Gutscheine.  



Besuch des Pfarrkindergartens am 23. Oktober 2014 

Am Donnerstag besuchten uns die Kinder vom Pfarrkindergarten Kolbnitz. 

 
 

Begonnen hat die „Schmetterlingsgruppe“ und es folgte ein Bilderbuchkino 
zum Thema: „Frau Machova wartet auf den Postmann“. Die Kids haben ein 

bisschen mit der traurigen Frau mitgelitten, bis sie endlich einen Brief 
bekommen hat und es so richtig lustig wurde. Im Anschluss gab es ein 

Quiz mit Fragen zum Buch. Wirklich beeindruckend ebenfalls diese 

Leistung, denn die Kinder haben genau aufgepasst und alle Fragen im Nu 
beantwortet. Nico und Lea haben diese Fragestunde gewonnen und 

konnten sich über ein kleines Geschenk freuen. 

 
 



Die Kinder haben dann Postkarten bemalt und selbst gestalten. Wir 

hoffen, sie wurden mittlerweile schon zugestellt und viele Verwandte und 
Freunde freuen sich über eine Nachricht Ihrer Lieben aus der Bibliothek. 

 
 

Weiter ging es mit den „Raupenkindern“. Nachdem sie ein wunderbares 

Herbst-Lied für uns gesungen haben starteten wir mit dem Buch „Was 
knarrt und raschelt in der Nacht? Die kleinen ZuhörerInnen lauschten den 

vielen unheimlichen Geräuschen, die dem kleinen Mäuserich Moritz so 

richtig Angst einjagten. 

 
 

Schlussendlich waren es aber ganz alltägliche Laute wie ein tropfender 
Wasserhahn, eine Eule, das Knarren einer Kastentüre etc. Wir haben ein 

Geschicklichkeitsspiel veranstaltet und Raffael gewann dieses Wettspiel. 
Wunderschöne selbstgemalte Bilder zieren nun unsere Medi@thek und wir 

freuen uns sehr darüber. 

  



Diskussionsabend "Essen voll Wert gegen Krebs" am 25. 
Oktober 2014 

Am Samstag ab 18.00 Uhr fand dieser schon mit Spannung erwartete 

Vortrag mit Dr. Georg Lexer und Peter Puschnik-Maurer, M.S, M.S.O.M, 
CCHT, (USA) in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde Reißeck statt. 

Nach einer kurzen Begrüßung 
lauschten knapp 60 

BesucherInnen den 
Ausführungen der beiden 

Herren.  
Ernährung, Bewegung und 

Seelische Gesundheit waren 
die inhaltlichen Leitfäden 

dieses Abends und es 
entstand eine sehr 

dynamische Diskussions-
runde, die einige Stunden 

gedauert hat. 

 

Das Thema Lebensmittel 
wurde äußerst intensiv 

besprochen und man spürte 
die Verunsicherung der 

Menschen – gerade in 
Zeiten, wo viele Skandale 

rund um genmanipulierte 
Nahrung, Gammelfleisch, 

Chlorhühner, TTIP an der 

Tagesordnung stehen. 

 
 

Beide Herren haben auch über einige 
Neuerungen Ihres Buches „Essen voll 

Wert gegen Krebs“ gesprochen, das 

voraussichtlich im Jänner 2015 
erscheint. 

Im Anschluss wurden wir von den 

Bäuerinnen mit einer "Gesunden 
Jause" und Getränken verwöhnt. Dies 

war ein für alle sehr informativer und 
spannender Abend. 
 

 


