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„Buchstart: Mit Büchern wachsen“ am 3. Feber 2016  

Eine schon zur Tradition gewordene Veranstaltung ist „Buchstart: Mit 

Büchern wachsen“. Der erste Kontakt mit den ganz kleinen Kindern und 
ihren Eltern oder Großeltern ist einfach ein besonderer Moment, den wir 

sehr genießen. Am 3. Feber kamen Emilio, Arnold und Gregor mit ihren 
Mamas bzw. mit der Oma zu Besuch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Wir haben vorgelesen, gesungen, 

ein bisschen getanzt und gespielt.  

 
Eine kleine Stärkung durfte auch 

nicht fehlen.  
 

Es war wieder so nett mit den 
Kindern Zeit zu verbringen und 

mit den Erwachsenen ein bisschen zu 
plaudern.  

 
  



„Effektive Mikroorganismen“ am 1. März 2016  

Ein sehr informativer und äußerst lehrreicher Vortrag rund um "Effektive 
Mikroorganismen" wurde uns am 1. März geboten. Der Einladung der 

Gesunde Gemeinde, der Pfarre Kolbnitz und der Danielsberg Medi@thek 
folgten knapp 80 Interessierte.  

 

 
Es war sehr lehrreich und interessant und wir sind überzeugt, dass viele 
von uns dies zuhause ausprobieren werden. Danke für das signierte Buch. 

 
 



"SeniorInnen-Vorlese-Frühstück" am 3. März 2016 

Bereits zum sechsten Mal fand das gemütliche "SeniorInnen-Vorlese-
Frühstück" am 3. März statt, aber so ein buntes Programm gab es noch 

nie! Im heurigen Jahr mit einem besonderen Highlight: dem Gedichtbuch 
unserer Schulkinder.  

Wir haben wieder beide Volksschulen eingeladen und ein weiterer Gast 
war die Mundartdichterin Christa Drussnitzer. Sie war bereits im Oktober 

bei uns und hat im Rahmen des „Mundart-Workshops“ die 

unterschiedlichsten Gedichte mit den Kindern formuliert und spielerisch 
erarbeitet. Daraus haben wir ein Büchlein angefertigt, das durch 

Sponsoren (ACO, Rindler Erdbau GmbH, Wilhelmer Metallbau, Autohaus 
Huber, Maler Ortner GmbH und die Firma Petzdruck) finanziert wurde. Der 

komplette Reinerlös (immerhin € 18,--/Kind) kommt den Schülerinnen 
und Schülern der dritten und vierten Klassen für besondere Projekte 

zugute.  

 
 
Das war aber noch lange nicht alles. Die Penker Volksschulkinder wurden 

wieder von den HPV Verkehrsbetrieben gratis chauffiert. An dieser Stelle 
sei Herbert Peitler für sein großartiges Engagement einmal DANKE gesagt.  



Der Penker Nachwuchs hat unheimliche Spannung erzeugt, als sie von 

ihrem Ritterprojekt erzählten. Die Kinder haben dies sehr eigenständig im 
Unterricht erarbeitet. Es wurden Plakate, Bühnenbilder und Requisiten 

gestaltet, Kurzreferate rund um das Thema Ritter und Burgen gehalten 

und last but not least hat Hanna Unterrainer eigens für diesen 
Seniorenvormittag ein Theaterstück geschrieben. 
 

  
Dieses Schauspiel könnte glatt in der heutigen Zeit spielen – ging es doch 
um einen unzufriedenen König, um Steuerhöhung und Ausbeutung der 

„Untertanen“, allerdings mit einem Happy End für die Unterdrückten. 
Unsere Gäste und auch wir waren beeindruckt.  
 

Weiter ging es mit Christa Drussnitzer, die Gedichte vorgetragen und 

Kindheitserinnerungen aufleben hat lassen. Die Kinder aus der Volksschule 
Kolbnitz haben den „Mundart-Part“ übernommen. Es wurde mit einem 

Gedicht auf unser Buchprojekt hingewiesen, gesungen, getanzt und 
natürlich durften auch Aufgaben für unsere Gäste nicht fehlen. 

Mundartausdrücke mussten ins Deutsche „übersetzt“ werden.  
 

  



 

Die richtige Antwort wurde mit einem selbstgebastelten Lesezeichen 
belohnt. Chat-Abkürzungen wurden auch abgefragt und neidlos mussten 

wir zugeben, dass diese Art der Kommunikation auch der älteren 

Generation bereits bestens bekannt ist.  
 

Den Abschluss bildete der Mitmach-Reggae-Tanz „In the summertime“.  
 

  
 
So tummelten sich zum Schluss alle Altersgruppen auf unserer 

Bibliotheks-Bühne.  
 

Die Kinder freuten sich riesig über den großen Ansturm beim Buchverkauf.  
 

Dieser Vormittag wird noch sehr lange „nachwirken“, denn die 
begeisterten Gesichter und den großen Spaß, den wir alle hatten, werden 

wir so schnell nicht vergessen. 
 

  



"2. Rücken-FIT-Marsch" am 22. April 2016 

Als Auftakt zu den Reißecker Gesundheitstagen fand am 22. April unser 
"2. FIT querfeldein Marsch" statt. Die Idee dazu stammt von Ergo- und 

Manualtherapeutin Tamara Brandtner und wir waren auch wieder mit 
dabei. Die Unkostenbeiträge kamen in diesem Jahr dem Pfarrkindergarten 

Kolbnitz sowie der Kinder-Spiel-Gruppe zu Gute.  
 

Wir begannen unseren Bewegungsnachmittag beim Penkerwirt, danach 

gingen wir ein Stück die Teuchlstraße und dann weiter entlang des 
Waldweges Richtung Moser am Moos.  

 

  
 

Tamara hat uns wirklich sehr effektive 

und auch anstrengende Übungen für 
den Alltag gezeigt und der Spaß kam 

auch nicht zu kurz. Unser nächstes Ziel 
war die Gappen und dann ging es 

wieder retour Richtung VS Penk bzw. 
Penkerwirt. Vielen Dank von unserer 

Seite an Tamara für Ihre Idee, Ihren 
Einsatz, das Verdoppeln der 

Unkostenbeiträge und die liebevolle und 
herzliche Bewirtung beim Teich. Wir 

wurden richtiggehend verwöhnt.  
 

Henry, Christoph und Anton haben 
fleißig mitgemacht, sind brav 

marschiert, haben unzählige Tiere 

entdeckt und waren eine Bereicherung 
für die ganze Gruppe.  



"Reißecker Gesundheitstage" am 29./30. April 2016 

Bei den Reißecker Gesundheitstagen waren wir auch dabei. Der 29. April 
stand ganz im Zeichen des Kräuterpfarrers Benedikt Felsinger o. Praem. 

Bei der Kräuterwanderung mit ihm haben wir nicht nur sehr viel über das 
Wunder der Pflanzenwelt erfahren, sondern er hat alle mit seiner lustigen 

und spitzbübischen Art in seinen Bann gezogen. Ähnlich erging es den 
vielen BesucherInnen am Abend beim Vortrag. Wir haben die Zeit mit ihm 

sehr genossen, viel gehört und bleibend gemerkt. Eines seiner Bücher mit 

einer besonderen Widmung haben wir in der Medi@thek.  
 

Am 30. April kreierten wir dann ein Wissen-Quiz für die Kinder im Rahmen 
der Gesundheitstage. Wir staunten nicht schlecht, wie schnell unsere 

eigentlich doch schwierigen Fragen und Aufgaben von den Mädchen und 
Buben gelöst wurden.  

 

"PHILIPP: Der Lese-Award" am 2. Juni 2016 

Wir staunten nicht schlecht, als wir Post aus Wien erhalten haben. Bereits 

zum dritten Mal veranstaltete der Österreichische Buchklub der Jugend 
den „PHILIPP. Der Lese-Award“ und wir haben unser Projekt („Mundart-

Workshop“ mit Gedichtbanderstellung sowie Präsentation beim 
„SeniorInnen-Vorlese-Frühstück“) eingereicht. Hierbei werden die besten 

Leseprojekte Österreichs, bei denen Menschen miteinander lesen oder 

einander vorlesen, prämiert.  
 

Am 2. Juni fand im Bundesministerium für Bildung und Frauen die 
Preisverleihung statt und wir haben die Reise nach Wien angetreten. 

Im Audienzsaal (Blauer Salon) wurde bereits alles für die Preisverleihung 
hergerichtet. Das war vielleicht spannend, denn niemand von uns hatte 

schon jemals so einen prunkvollen Rahmen live miterlebt! VIPs wie Kati 
Bellowitsch waren ebenso anzutreffen wie viele Gleichgesinnte.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Wir bekamen unsere Namensschilder und Anweisungen, wie es ablaufen 

wird und wo wir genau sitzen mussten. Das war auch sehr 
gewöhnungsbedürftig, da wir ganz vorne Platz nehmen durften.  

 

Danach begann die Veranstaltung und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist 
es uns bewusst geworden, was wir alle gemeinsam Großartiges geschafft 

haben. Von über 200 sehr tollen und innovativen Lese-Projekten schafften 
wir es nicht nur auf die Shortlist (in jeder der drei Kategorien werden 10 

Projekte ausgewählt und drei davon nominiert) des Lese-Awards, sondern 
wurden in der Kategorie: „Kindergärten, Bibliotheken, Gemeinden und 

andere außerschulische Institutionen und Vereine sowie alle 
Partnerprojekte nominiert. 
 

  
Unser Projekt wurde mit den 
zwei anderen Nominierten 

(übrigens auch zwei weitere 

Projekte aus Kärnten und 
das war schon eine kleine 

Sensation, denn so etwas 
gab es bisher auch noch 

nie) genau vorgestellt und 
das Statement der Fachjury 

verursachte bei uns dann 
wirklich Gänsehaut. 

 
Als Sieger in unserer 

Kategorie wurde das 
bemerkenswerte 

Leseprojekt des Sonder-
pädagogisches Zentrums für Hörbeeinträchtigte in Kärnten gekürt. Großes 

Lob erhielten aber alle Projekte und natürlich hier im Speziellen die 

Nominierten für ihre kreativen Ideen und den zum Teil immensen 
ehrenamtlichen Einsatz rund um das Lesen. 



"Ersten Reißecker Mittsommerfest" am 6.8.2016 

Der SV HPV Penk/Reißeck hatte die Idee zu diesem "Ersten Reißecker 
Mittsommerfest" am 6.8.2016 und wir wollten hier als Verein bzw. 

Institution natürlich dabei sein. 

  

Wir haben am Samstag mit ganz vielen kleinen Kindern gelesen, gespielt, 
gesungen und geplaudert. Viele unserer bereits bekannten Schulkinder 

haben ebenfalls vorbeigeschaut und es war ganz nett und ungewohnt, so 
unter freiem Himmel zu sitzen und die Zeit zu genießen.  

  

Unser kleiner Bücher-Flohmarkt wurde auch genauestens untersucht und 
einige Liebhaberstücke haben dann ihre Besitzer gewechselt! 



"Gitarrenkonzert von Michele Trenti" am 22.8.2016 

Ein ganz kurzfristig geplantes Gitarren-Konzert von Herrn Michele Trenti 
fand am 22.8.2016 statt. Peter und Alexandra Golger haben hier 

vermittelt und so sind wir in den Genuss gekommen. Ein lauer, stimmiger 
und sehr schöner Sommerabend mit grandioser Gitarrenmusik, der noch 

lange in Erinnerung bleiben wird.  

  

Wir möchten uns bei Familie Golger für die Getränke und bei Herrn Trenti 

für die freiwilligen Spenden, die nicht als Gage, sondern uns zu Gute 
gekommen sind, bedanken. Wir konnten deshalb ganz spezielle 

Musikbücher erwerben. 

 



"Jugend-Pfarrwoche-Besuch“ am 23.8.2016  

Die Vorbereitungen für diesen „Jugend-Pfarrwoche-Besuch“ am 23.8.2016 
in der Medi@thek haben schon früh begonnen, waren wir doch auch für 

die Stärkung der Kids zu Mittag zuständig. Wir haben uns für Burger 
entschieden. Das Faschierte wurde ordentlich gewürzt, mit Kräutern 

verfeinert und hat dann genüsslich vor sich hin gebrutzelt. Am Vormittag 
haben wir dann alles vorbereitet und uns auf den sprichwörtlichen Sturm 

gewappnet. Kurz nach 12 Uhr sind die hungrigen Kinder dann eingetrudelt 

und es war richtig witzig, weil es praktisch von jedem Kind eine 
Spezialbestellung gab (nur Fleisch, nur Salat, nur Tomaten mit oder ohne 

Ketchup…).  

 

Nachdem sich alle gestärkt hatten und die Bäuche voll waren begann 

unser Nachmittagsprogramm. Wir wollten von den Kindern wissen, was sie 
sich vom Vormittag (Imker) gemerkt hatten und erzählten viel über 

Insektenhotels. Ein großes Exemplar, dass noch nicht ganz fertig war, 
wurde besichtigt und teilweise befüllt.  

Kleinere solcher Insekten-Wohnungen durften die Kinder gestalten. Weiter 
ging es mit Quiz und Bewegung und eine Geschichte war dann der 

Höhepunkt.  

  



"Da ist eine schöne Wiese" - wie sehr lebten die Kinder hier mit und waren 

ganz bestürzt, was die Erwachsenen aus diesem schönen Rückzugsgebiet 
machten. 

Nach einer weiteren Stärkung mit Kuchen und Getränken erzählten wir 
dann noch Wichtiges aus der Bibliothek und zwischendurch wurden Kapla-

Gebäude errichtet und wunderschöne Zeichnungen für uns angefertigt.  

 

  



"2. Ferien-Lese-König-Spiel“ am 22.9.2016  

Die Spannung war groß, als wir in der großen Pause zur Verlosung 
unseres "2. Ferien-Lese-König-Spiel" aufgerufen haben. Wir wussten 

natürlich im Vorfeld schon, dass viele Kinder hier tolle Preise mit nach 
Hause nehmen werden. Angelina war heuer unser Glücksengel und hat 

aus allen gültigen Pässen die Sieger und Siegerinnen gezogen:  

 

Julian, Enzo, Henry, Philippa, Gloria, Anna, Katharina G., Katharina E., 

Simon (nicht am Bild), Elisabeth, Georg, Valentina und Fabienne waren 
die glücklichen GewinnerInnen. 

Sie haben sich über viele tolle Preise gefreut. Natürlich wurden auch 
unsere fleißigsten LeserInnen gewählt. Hier heimsten drei Mädl‘s aus der 

jetzigen 2. Klasse die Sonderpreise ein. Anna und Katharina E. haben fast 
doppelt so viele Bücher wie gefordert gelesen und Gloria hat es mit nur 

einem Buch weniger auf Platz 2 geschafft.  

 

Vielen Dank an alle unsere Sponsoren für diesen Anreiz:  

 Gemeinde Flattach 
 Nationalpark Hohe Tauern 

 Goldeck Bergbahnen GmbH 
 Komödienspiele Spittal 

 Wassererlebnis Maltatal GmbH 
 Minimundus GmbH. und  

 Aussichtsturm Pyramidenkogel 



"Buchstart: Mit Büchern wachsen“ am 5.10.2016  

Ein fixer Bestandteil in unserem Jahreskalender ist „Buchstart: Mit 
Büchern wachsen“. Der erste Kontakt mit den ganz kleinen Kindern und 

ihren Eltern oder Großeltern ist einfach ein besonderer Moment, den wir 
immer sehr genießen.  

Wir wissen zwar nie, was auf uns zukommt, aber das ist immer eine 
aufregende Zeit.  

Heuer staunten wir nicht schlecht, als uns auch „Oma Inge und Tante 

Elisabeth“ besuchten – schön, dass ihr alle da gewesen seid.  

  

 

  



 

© BVÖ 

Diese Woche fand in unserer Medi@thek heuer später statt und war sehr 
intensiv. 

 „Besuch Pfarrkindergarten“ 14.10.2016 

Nach knapp einem Jahr waren die Kinder unseres Pfarrkindergartens 
wieder an der Reihe. Unsere Vorfreude war groß und wir wollten ein 

Bilderbuchkino vorführen. Zuerst aber haben die Kinder beider Gruppen 
ein Lied für uns gesungen - was für ein Ohrenschmaus und wenn man in 

die Gesichter der kleinen Spatzen blickt, dann geht einem das Herz auf. 

Sie strahlen so viel Lebensfreude und Herzlichkeit aus. 

  

 



 

Weiter ging es dann mit dem Bilderbuchkino. Wir haben immer wieder 
geplaudert und die Kinder haben uns viel von zu Hause erzählt, wir 

mussten lachen und natürlich oft staunen über diese Geschichten. Ein 
Junge meinte ganz locker: "Das ist ja wie im Kino". Stimmt, denn mit der 

neuen gemütlichen Couch von der Volksschule Penk (mit der wir übrigens 
eine Riesenfreude haben ) und der großen Leinwand fühlt es sich ja 

wirklich fast so an. 

  
Danach freuten sich alle über eine kleine Jause mit Butterbroten, Äpfeln, 

Tomaten und kleinen Nussschnecken. Bitte kommt uns bald wieder 
besuchen. 

  



„3. Lesewettbewerb unserer Volksschule“ am 20.10.2016 

Mit großer Spannung wurde unser dritter Lesewettbewerb erwartet. Eine 
Vorausscheidung fand bereits in der 2., 3. und 4. Klasse statt und die drei 

besten LeserInnen durften zum Bewerb antreten. 

 

Wir hatten auch im heurigen Jahr wieder eine Fachjury bestehend aus 
Oma Inge, Wolfgang Fischer (beide pensionierte LehrerInnen) und 

unserem Bürgermeister Kurt Felicetti. An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals für die Bereitschaft bedanken - schön, dass ihr Euch die Zeit 

genommen und mit uns diesen beeindruckenden Vormittag verbracht 
habt. 

 



Die jeweiligen Klassenlehrerinnen haben zu Beginn aus unseren Büchern 

je ein geeignetes Exemplar für den Wettbewerb ausgesucht und dann 
konnte es losgehen. Wir waren fasziniert von den Leistungen der Kinder 

und die Ergebnisse waren manchmal sehr eindeutig und einmal mehr als 

knapp. 

 

Die Kinder der ersten Klasse haben wieder Bilder gezeichnet, die mit der 
Bibliothek bzw. dem vorgelesenen Buch zu tun hatten. Zwei Jurymitglieder 

durften hier die Auswahl treffen – was sehr schwer war, weil die Kinder 
alle sehr kreativ waren. Trotzdem mussten wir echt schmunzeln, weil so 

detailgetreue Merkmale in den Bildern zu finden waren. Erstmals in der 
Geschichte des Lesewettbewerbes wurde auch unsere Jury sehr 

authentisch gemalt! Die Kunstwerke können gerne besichtigt werden – ist 
wirklich ein Genuss! 

 



  

Nach der feierlichen Siegerehrung und der Übergabe der Urkunden an alle 

Kinder genossen wir noch das eine oder andere Gespräch mit „unseren 
Kindern“. 

 

 

 

 



„Heimatabend“ am 21.10.2016 

Als wir im Spätsommer von diesen schrecklichen Unwettern in Afritz 
gehört haben war uns klar, dass wir helfen möchten. Was passt hier 

besser, als ein urtümlicher und schöner Heimatabend, der am 21.10.2016 
geplant war. Die Vorbereitungen starteten gleich in der Früh mit dem 

Bühnenaufbau und der Dekoration. Danke an die Garten Galerie für diesen 
wunderschönen Blumenschmuck, der Gemeinde Obervellach für die 

„Heimatherbst-Dekoration“ sowie Elke Steinwender und Michael 

Proprentner für ihre Unterstützung beim Aufbau. 

Unsere Künstlerinnen und Künstler waren eine Abordnung der Mölltaler 

Stubendichter, Franz Amlacher, Christa Drussnitzer, die Volkstanzgruppe, 
das REP, der Männergesangsverein, Michael Proprentner, Viktoria Rindler, 

Mario Aichholzer und Herwig Fercher. Alle haben sich bereit erklärt auf 
Gagen zu verzichten und einen Abend zu gestalten, der noch lange in 

Erinnerung bleibt. 

 

 

 



Ein Abend für unsere Freunde aus Afritz, denen die Unwetter so schwer 

zugesetzt haben. Unglaubliche € 2.500,-- konnten für diese Aktion 
gesammelt werden und wir bedanken uns bei allen, die schon im Vorfeld 

gespendet haben und bei den vielen Besucherinnen und Besucher mit 

einem großen Herz und der Solidarität für Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen. Danke auch unserer Gemeinde, die sich hier mit € 300,-- 

beteiligt hat! 

 

„Michael Weger liest erneut bei uns“ am 11.11.2016 

Eine kleine - feine - illustre Runde hat sich in der Medi@thek getroffen um 

Michael Weger erneut zu genießen. 

  

Er ist ein so charismatischer Mensch, der durch seine Ausbildung als 

Schauspieler mit Stimme, Mimik und Gestik alle unsere Gäste in seinen 
Bann gezogen hat. Man will unbedingt sofort das Buch lesen und wir alle 

waren - wie schon im Vorjahr - begeistert von ihm. Die Zeit ist so schnell 
vergangen und wir hätten ihm noch stundenlang zugehört. Ein signiertes 

Buch ist natürlich in unserer Medi@thek vorhanden.  
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Im November konnten wir viele tolle neue Medien rund um das Thema 

Gesundheit ankaufen. An dieser Stelle möchten wir uns bei Helmut 
Stefan (Arbeitskreisleiter Gesunde Gemeinde Reißeck) bedanken, der uns 

diesen Kauf ermöglichte. Da dieses Thema auch im Lehrplan der 

Volksschule verankert ist und derzeit ein GKK-Projekt läuft, passt dies 
ganz perfekt und wir haben auch einige Kinderbücher ausgesucht. 

 

 

 

 

 

 
 


