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Sarah Hummer

Hast du dich dieses Jahr 
schon einmal nur auf  dich

 konzentriert?

Keine Ahnung? Tja, ich auch nicht. 
Aber ich habe es wieder mal ver-
sucht und es hat richtig gut getan. 
Das kannst du auch: Was bedeutet 
achtsam sein und wie kannst du das 
im Alltag anwenden? Wir haben da-
für Tipps und Tricks für dich parat. 
Weil Achtsamkeit auch bedeutet, 
deinen Mitmenschen gezielt Auf-
merksamkeit zu schenken, hast du 
die Möglichkeit, deinem persönli-
chen Lieblingsmenschen DANKE 
zu sagen. Wie? Erfährst du in dieser 
Ausgabe ;-). 

Apropos Achtsamkeit: Bestimmt 
hast du gemerkt, dass auf Social 
Media immer mehr Fake News und 
Verschwörungstheorien zu sehen 
sind. Wie du Fake News erkennst 
und was es mit Verschwörungsthe-
orien auf sich hat, haben wir für dich 
zusammengefasst. Passend dazu, 
gibt es (wahre) Fakten zu Impfun-
gen.

Für Abwechslung sorgen die Er-
zählungen von zwei Freiwilligen, die 
ihre Zeit im Moment in Dänemark 
und Frankreich verbringen, da sie 
dort einen Freiwilligendienst absol-
vieren. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Le-
sen!

Deine Sarah
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ACHTUNG: 
Weißt du noch, wie heute Morgen

dein Frühstück geschmeckt hat?

Unser Alltag besteht meist aus fixen Abläufen: aufstehen, duschen, frühstücken, zur Schule 
gehen. Dabei sind wir fast wie auf Autopilot geschaltet und folgen diesen Abläufen ohne darüber 
nachzudenken. Wir nehmen unsere Umwelt nicht wahr und ärgern uns über Dinge, die in der 
Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Achtsam zu sein und den Tag bewusst wahrzunehmen, 
kann dabei helfen, Stress und Sorgen zu mindern.

Ein schrilles Klingeln weckt 
mich. Ich stöhne, sehe auf 
die Uhr: 6:05. Ich stehe auf 
und schlurfe zur Tür. Auf 

dem Weg dorthin gehe ich an meinem 
Schreibtisch vorbei und sehe meinen 
„Achtsamkeits-Adventkalender“, den 
uns eine Lehrerin in der Schule aus-
geteilt hat. Soll dabei helfen, zu ent-
spannen und sich nicht mehr wegen 
allem Sorgen zu machen. Im Dezem-
ber habe ich ehrlich gesagt nicht 
einen Tag das getan, was drauf steht. 
Zu groß war der Stress, den ich mit 

Geschenke besorgen und Online-
Unterricht wegen Corona hatte. Ich 
habe einen Adventkalender gegen 
Stress nicht verwendet, weil ich Stress 
hatte. Haha.

Der erste Schritt 
Ich lese die erste Aufgabe: „Starte 
den Tag bewusst. Nimm bewusst die 
Wärme oder Kälte des Duschwas-
sers wahr und konzentriere dich beim 
Frühstück genau auf den Geschmack 
deines Essens.“ So ganz glaub ich 
nicht daran, dass mir DAS helfen soll, 

zu entspannen. Probier‘s doch aus. 
Nervige Stimme in meinem Kopf. Ich 
gehe zum Frühstückstisch, an dem 
bereits mein Bruder und meine El-
tern sitzen. „Morgen“, brumme ich, 
so wie jeden Tag. Mein Bruder hat 
wie immer zu viel Energie und brüllt 
durch die Gegend, dass er es heute 
schafft, endlich fliegen zu lernen. Das 
Geschrei nervt mich. Ich ignoriere 
ihn und trinke meinen Tee. Schmeckt 
heute irgendwie bitter. Wahrschein-
lich hat Mama den Teebeutel zu spät 
rausgenommen. Das passiert ihr öf- Fo
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ter. Irgendwie mag ich aber den bitte-
ren Geschmack, wenn ich so darüber 
nachdenke. Meine Cornflakes knus-
pern in meinem Mund und die Milch 
ist angenehm lauwarm, genauso, wie 
ich sie am liebsten habe. In dem Mo-
ment bemerke ich, dass ich gerade 
die erste Aufgabe des Adventkalen-
ders erledigt habe. Nur über einen 
Monat zu spät. Egal, der Wille zählt. 

Ich und die anderen
Ich weiß noch, dass die Lehrerin uns 
auch gesagt hat, dass Achtsamkeit 

nicht nur bewusstes Erleben ist, son-
dern auch, weniger wertend zu sein. 
Egal, ob auf sich selbst bezogen oder 
auf andere. Jetzt habe ich irgendwie 
ein schlechtes Gewissen und schaue 
zu meinem Bruder. Papa hat ihn mitt-
lerweile auch geschimpft, dass es zu 
früh für so ein Gebrüll ist und jetzt 
sitzt er still, aber beleidigt am Tisch. 
Jeder hat mal verrückte Tage. Er ist 
vier Jahre alt, wahrscheinlich hat er 
sich wirklich einfach nur gefreut, weil 
er glaubt, er lerne heute zu fliegen. 
Ich beobachte ihn und meine Eltern. 
Beide sind wahrscheinlich genau-

so müde wie mein Bruder und ich. 
Nur, dass er eben aus seiner Sicht 
einen aufregenden Tag vor sich hat. 
Ich stupse ihn an: „Erzähl mal, wie 
willst du denn heute fliegen lernen?“ 
Sofort ist er wieder Feuer und Flam-
me, grinst mich an und beginnt mit 
ausführlichen Erläuterungen, wie er 
heute die Gesetze der Schwerkraft 
besiegen will. 

>>  Mehr Infos gibt's auf 
www.4youcard.at

Übrigens: Achtsamkeit bedeutet, wie man in der Geschichte 
gesehen hat, nicht nur auf sich selbst Acht zu geben, sondern 
mitunter auch seinen Mitmenschen bewusst Aufmerksamkeit 
zu schenken. Wenn du deinem persönlichen Lieblingsmenschen 
einfach einmal Danke sagen möchtest, kannst du das mit dem 
4youCard „wristband“ der Alles aus Liebe-Kampagne ganz ein-
fach machen. Mehr Infos dazu findest du auf Seite 14!

Was bedeutet es eigentlich, „achtsam“ zu sein,
 und was bringt das? 

 » Achtsamkeit ist ein Zustand, in dem du deine direkte Um-
welt, deinen Körper und deine Emotionen wahrnimmst, 
ohne von anderen Dingen abgelenkt zu sein.

 » Achtsam zu sein, bedeutet, den gegenwärtigen Moment 
zu betrachten, ohne diesen zu bewerten und ohne sich zu 
viele Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft 
zu machen.

 » Ein guter Vergleich ist auch das englische Wort für 
Achtsamkeit: Mindfulness – ist dein „mind full“, also dein 
Geist, deine Gedanken gefüllt mit Dingen, die du erledi-
gen musst, Ängsten oder Sorgen, oder bist du „mindful“, 
also achtsam?

 » Achtsamkeit kann dir dabei helfen, stressfreier zu leben, 
da du dich selbst und deine Bedürfnisse bewusster wahr-
nimmst. So merkst du genau, was dir gut tut und was 
nicht (mehr dazu auf Seite 6 und 7).

 » Gerade in fordernden Zeiten kann Achtsamkeit helfen, 
das Leben positiver zu betrachten und für die kleinen 
Dinge im Leben dankbar zu sein.
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Achtsamkeitsübungen für alle, die
klein beginnen wollen:

Bewusstes Leben

Aller Anfang ist schwer. So ist es 
auch bei Achtsamkeit. Niemand 
kann von einem Tag auf den ande-
ren seine Gewohnheiten umstellen. 
Darum ist es wichtig, mit ein paar 
kleinen Übungen anzufangen.

Genieße dein Essen: Egal, ob beim 
Frühstücken, Mittag- oder Abend-
essen oder einfach beim Snack zwi-
schendurch: Diese Übung kannst du 
wirklich bei jedem noch so kleinen 
Happen machen. Versuche, wäh-
rend du isst, ganz bewusst auf den 
Geschmack deines Essens zu ach-
ten. Schmeckt es süß, sauer, bitter? 
Anders, als du es vielleicht gewohnt 
bist? Achte auch auf deine Kaube-
wegungen oder darauf, wie du das 
Essen zum Mund führst.

Nimm deine Umgebung wahr: Auch 
diese Übung kannst du zuhause 
oder unterwegs machen. Zum Bei-
spiel, wenn du unter der Dusche 
stehst: Achte auf die Wärme oder 
Kälte des Wassers, wie es auf dei-
ne Haut prasselt und konzentriere 
dich auf das Geräusch des fließen-
den Wassers. Oder wenn du drau-
ßen unterwegs bist: Achte auf deine 
Umgebungsgeräusche, zum Bei-
spiel auf die Lautstärke der Autos 
oder auf das Zwitschern der Vögel. 
Du kannst dich aber auch auf dich 
selbst fokussieren und darauf ach-
ten, wie sich deine Muskeln beim 
Gehen an- und wieder entspannen.

Sei dankbar: Überlege dir jeden 
Abend drei bis fünf Dinge, für die du 
heute dankbar warst. Das können 
große, aber auch kleine Dinge sein. 
Zum Beispiel, dass dein Mittages-
sen heute besonders lecker war, 

oder dass du Zeit mit deinen Eltern 
oder Freunden verbringen durftest. 
Damit fokussierst du dich auf der 
einen Seite auf eine bestimmte Sa-
che, denkst an nichts anderes und 
kannst gleichzeitig deinen Tag Re-
vue passieren lassen. 

Achtsamkeitsübung für alle, die
schon ein bisschen geübt sind: 
Bodyscan

Diese Übung kann dir dabei helfen, 
deinen eigenen Körper bewusst 
wahrzunehmen und deine Konzen-
tration zu fördern. Du musst dir 
dafür lediglich einen ruhigen Raum 
und etwas Zeit suchen.
 » Beginne damit, dich hinzuset-

zen oder hinzulegen, und atme 
einige Male tief ein und aus.

 » Nun fängst du entweder bei 
deinem Kopf oder den Zehen an 
und fokussierst dich Schritt für 
Schritt auf ein Körperteil nach 
dem anderen.

 » Wie fühlt es sich an? Kitzeln 
deine Haare, wenn du an deinen 
Kopf denkst? Fühlen sich deine 
Beine leicht oder schwer an? 
Hast du Schmerzen oder bist 
du verspannt?

 » Konzentriere dich einfach ein 
paar Minuten jeweils auf ei-
nen Körperteil, solange bis du 
merkst, dass deine Aufmerk-
samkeit schwindet. Dann wid-
mest du dich dem nächsten.

 » Das machst du solange bis du 
deinen ganzen Körper durch 
hast.

Achtsamkeitsübungen können helfen, sich selbst von 
Stress zu befreien und bewusster zu leben.
Egal ob AnfängerInnen, Geübte oder Profis: 
Wir haben die richtigen Übungen für dich parat!

Achtsamkeitsübungen:
Jeden Tag ein bisschen mehr
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Thomas Stelzer

Was bedeutet Achtsamkeit für Sie?
Achtsamkeit bedeutet für mich 
Aufmerksamkeit. Momente in 
Echtzeit zu erleben und bewusst 
Situationen oder seine Mitmen-
schen wahrzunehmen. Gerade 
in Zeiten von Corona kann Acht-
samkeit gegen Stress helfen und 
innere Ruhe fördern. 

Leben Sie einen achtsamen  
Lebensstil?
Trotz zahlreicher Termine versu-
che ich, so bewusst wie möglich 
zu leben. Ich räume mir zum Bei-
spiel aktiv Zeit für meine Familie 
ein. Ebenso achte ich beispiels-
weise bei der Ernährung, wenn 
möglich, auf saisonale Lebens-
mittel aus der Region - auch das 
bedeutet für mich Achtsamkeit. 

Ihr Geheimtipp gegen schlechte 
Laune?
Eindeutig raus an die frische 
Luft! Auch gute Musik 
kann schlechte Laune 
schnell vertreiben.

  3 Fragen an>>

 Landeshauptmann

zum Thema Achtsamkeit

>> Mehr Infos zu  
Landeshauptmann 
Thomas Stelzer 
findest du auf 
www.thomas-stelzer.at

Bei Achtsamkeitsübungen gibt es viele 
verschiedene Bücher oder Anleitun-
gen, die dir dabei helfen, eine Routine 
zu entwickeln. Mit dem „6-Minuten 
Tagebuch“ von UrBestSelf kannst du 
dich gezielt auf verschiedene Aspekte 
wie Dankbarkeit, Selbstreflexion oder 
Optimismus konzentrieren. Zum Bei-
spiel hilft es dir, eine Morgenroutine 
zu entwickeln.  

Scanne diesen Code 
oder suche unter 
www.4youcard.at das 
aktuelle mag4you 
und du hast die Mög-
lichkeit eines von drei 
6-Minuten Tagebüchern zu gewinnen.

Achtsamkeitsübung für alle, die 
es wissen wollen: 
Meditation

Auch wenn meditieren am Anfang langweilig klingt und es 
schwierig sein kann, einfach ein paar Minuten nichts zu tun, 
ist das trotzdem eine gute Möglichkeit, um runterzukommen 
und eben einfach mal an nichts anderes zu denken. Meditation 
eignet sich zum Beispiel auch gut nach einer Einheit Yoga - so 
verbindest du körperliche Betätigung mit Entspannung. Wenn 
du noch nie meditiert hast, fängst du am besten langsam an.
 » Suche dir einen ruhigen Raum oder Ort, an dem du ent-

spannen kannst.
 » Du kannst dich beim Meditieren in die berühmte Schnei-

dersitzposition setzen, du kannst dich aber genauso hinle-
gen – wie es für dich am gemütlichsten ist.

 » Stelle dir einen Wecker auf 2 bis 5 Minuten (wenn du schon 
geübt bist, kannst du es gleich mit 10 bis 20 Minuten pro-
bieren).

 » Schließe die Augen und fokussiere dich auf deinen Atem. 
Denke an nichts anderes, sondern höre nur auf die Luft, 
wie du sie einatmest und wieder ausatmest.

 » Dass die Aufmerksamkeit am Anfang schnell schwindet 
oder du dich erwischst, wie du an etwas anderes denkst, 
ist ganz normal – sei also nicht zu hart zu dir. Versuche 
nur, deinen Fokus wieder auf deinen Atem zu lenken.

 » Der Wecker läutet: Du hast es geschafft! Du kannst jeden 
Tag eine Minute mehr hinzunehmen und wirst so schon 
bald merken, wie es dir immer leichter fallen wird.
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WE‘LL BE BACK
FREU DICH AUF EIN TOLLES  
KINOJAHR 2021!

Zu einem erstklassigen Kinoerlebnis 
gehört mehr als gute Filme,  

brillante Bilder und bester Sound. 
Darum bietet Star Movie 

Entertainment mit 5-Sterne-Service. 
Angenehm und freundlich, von 

der Ticketbuchung bis zum Kinobuffet, 
von der Bar bis zum Restaurant. 

Da bleibt man gern den 
ganzen Abend! Wenn’s richtig klass’ 

sein soll, dann Star Movie.

 

GROSSES KINO. GROSSE GEFÜHLE. 
IN LIEZEN, PEUERBACH, REGAU, RIED I.I., STEYR, TULLN & WELS



9

UNTERWEGS: Wusstest du, dass ÖsterreicherInnen europaweit zu den Spitzenreitern 
beim Bahnfahren gehören? (siehe www.youthcodes.at) 

NR21 & FQ21: Ihr könnt euch bereits jetzt einen persönlichen Festival-Account 
erstellen, Cashless-Guthaben aufladen und Produkte vorbestellen.

Sherin Hozaien 
Medienpädagogin

Auf  Ostereiersuche
Ostereier bringt nicht immer 
nur der Osterhase. Denn online 
sind sogenannte „Easter Eggs“ 
versteckte Besonderheiten 
in Medien und Computerpro-
grammen. Besitzt du ein And-
roid-Handy? Jede Version hat 
nämlich ein Osterei versteckt. 
Du findest es, wenn du unter 
„Einstellungen“ ganz unten den 
Menüpunkt „Info zu Telefon“ ak-
tivierst und danach mehrmals 
auf „Android Version“ tippst.

Am Computer kannst du über 
die Bildersuche deiner Such-
maschine sogar Retrospiele 
spielen, z.B. wenn du dort „Atari 
Breakout“ eingibst.

Setz doch mal das Männchen in 
Google Maps in der berüchtigten 
Area 51 ab, dann verwandelt es 
sich in ein UFO: Immer wieder 
lustig ist auch die Eingabe „do a 
barrel roll“ im Google Browser. 

Aber auch bei Microsoft findet 
man Ostereier, sogar ganz nütz-
liche. Falls mal ganz schnell ein 
Text benötigt wird, gib einfach 
im Programm Word „=rand25,3“ 
ein. Word erzeugt dann einen 
beliebigen Text mit 25 Absätzen 
zu je 3 Sätzen. Viel Spaß bei der 
Eiersuche!

Ist Yoga mehr als nur ein 
Hype? Im neuen Podcast, 
der am 7. März erschienen 
ist, gibt die erfolgreiche 
Yogalehrerin und Unter-
nehmerin Leni Lindström 
exklusive Einblicke und be-
antwortet alle Fragen, die 
man als Yoga-AnfängerIn 
wissen muss. Auch zum 
Thema Achtsamkeit hat sie 
Tipps und Übungen parat, 
wie man langfristig die Le-
bensqualität verbessern und 
im HIER und JETZT ankom-
men kann. Gleich reinhören! 
>>  Mehr Infos auf 
www.4youcard.at

9

Um 7 Euro 

Draußen zu kalt? Dann freu dich 
drauf, wenn dir bald die Kino-
Blockbuster wieder einheizen: Im 
Hollywood Megaplex gibt’s jede 
Kinokarte mit der 4youCard um 
günstige 7 Euro (Zuschlag bei 
Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
platzkategorie, IMAX® und Son-
derveranstaltungen). 
>> Mehr Infos auf www.4youcard.at

ins Hollywood Megaplex!von der 4youCard

Wissen und Inspiration
im neuen Podcast

Kennst du schon unser Geburtstags-
mail? Alle 4youCard-BesitzerInnen, 
die uns ihre Email-Adresse übermittelt 
haben, bekommen ein Geburtstags-
mail voller Gutscheine und einem tol-
len Gewinnspiel. Im Jahr 2021 haben 
wir uns coronabedingt dazu entschie-
den, wie auch schon im Jahr 2020, ei-
nen Gutschein von SPAR zu verlosen. 
>> Mehr Infos auf www.4youcard.at 

 Geburtstagsgrüße

#realt4lk: 
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Teil 2Gönn dir Kultur!     
Noch hat uns Corona fest im 

Griff, aber sobald ein Ende 
in Sicht ist, freuen wir uns 

dann umso mehr auf das Fortgehen 
am Wochenende, die uneinge-
schränkte Bewegung im Freien, in 
der Gastronomie und beim Einkau-
fen. Was aber schon seit langem 
abgeht, sind Veranstaltungen. Und 
ja, hier ist aktuell auch noch nicht 
klar, wann  diese wieder möglich 

sind. Klar ist aber: Je kleiner diese 
Veranstaltungen sind, umso eher 
können diese abgehalten werden. 
Und da bietet dir die 4youCard bei 
einer Fülle von Kulturpartnern 
Ermäßigungen an. Ob Konzert, 
Kabarett, Lesungen, Akrobatik, 
Film, Volksmusik, Bildung, … das 
Programm dieser regionalen Kul-
tur-Nahversorger ist vielfältig und 
sehr qualitätsvoll. Also schau mal 

nach, wer in deiner Nähe ist! Die 
Ermäßigungen reichen von 2 Euro 
bis 50% oder gar Gratis-Eintritt! 
>> Detaillierte Beschreibungen  
der Ermäßigungen findest du ganz 
aktuell auf www.4youcard.at/vorteil

Wenn du uns noch schreibst, wer dein
liebster regionaler Kultur-Nahversorger
ist, kannst du eine von 20 Gönn Dir 
Kultur!-Masken gewinnen.  
>> Mach mit auf www.4youcard.at 
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ARS Electronica Center
Ars-Electronica-Straße 1
4040, Linz
 www.aec.at

Jazzatelier Ulrichsberg
Badergasse 2
4161, Ulrichsberg
 www.jazzatelier.at

Jazzfreunde Bad Ischl
Am Haischberg 9
4820, Bad Ischl
 www.jazzfreunde.at/jazzfreunde

KiK Kunst im Keller
Hartwagnerstr. 14
4910, Ried im Innkreis
 www.kik-ried.com

KIZ - Kultur im Zementwerk
Hofmannstraße 4
4560, Kirchdorf an der Krems
 www.kirchdorfer-zement.at/zementwerk/kiz

Gugg Kulturhaus
Palmstraße 4
5280, Braunau am Inn
 www.gugg.at

KUF - Kultur und Freizeit
Klosterstraße 9
4840, Vöcklabruck
 www.kuf.at

Kulturschloss Traun
Schlossstraße 8
4050, Traun
 www.kulturschloss.at

Kulturverein röda
Gaswerkgasse 2
4400, Steyr
 roeda.at

Kulturzentrum HOF
Ludlgasse 16
4020, Linz
 www.kulturzentrum-hof.at

Landesgalerie Linz
Museumstraße 14
4020, Linz
 www.landesmuseum.at/landesgalerie

Museum Arbeitswelt
Wehrgrabengasse 7
4400, Steyr
 www.museum-steyr.at

Musik-Kulturclub Lembach
Linzerstraße 8
4132, Lembach im Mühlkreis
  www.musikclub.at

ROCKHOUSE Salzburg
Schallmoser Hauptstraße 46
5020, Salzburg
 www.rockhouse.at

spinnerei Traun
Schlossstraße 8
4050, Traun
 spinnerei.kulturpark.at

HaagKultur GmbH
Haager Hauptplatz
3350, Stadt Haag
 

KIKAS  - Kunst im Kinosaal Aigen-Schlägl
Schläglerhauptstraße 14
4160, Aigen Im Mühlkreis
 

Spielraum Kulturinitiative Gaspoltshofen
Hauptstrasse 47
4673, Gaspoltshofen
 www.spielraum.at

Kunst & Kultur Raab
Hirschdobl 8
4760, Raab
 www.kkraab.com

Local-Bühne Freistadt
Salzgasse 25
4240, Freistadt
 www.local-buehne.at/

Theater PHÖNIX
Wiener Str. 25
4020, Linz
 www.theater-phoenix.at

AKKU Kulturzentrum
Färbergasse 5
4400, Steyr
 akku-steyr.com

Brucknerhaus
Untere Donaulände 7
4010, Linz
 www.brucknerhaus.at

Alpineum Hinterstoder
Hinterstoder 38
4573, Hinterstoder
 www.hinterstoder.at/cms/alpineum

Musikschule Raab/Jazzclub
Dr.-Pfluger-Straße 10
4760, Raab

Bildungszentrum Maximilianhaus
Gmundnerstraße 1b
4800, Attnang-Puchheim
 www.dioezese-linz.at/maximilianhaus

Pramtaler Kulturverein
Schwaben 4
4752, Riedau
    facebook.com/PramtalerKulturVerein

Kulturzentrum d‘Zuckerfabrik
Kristein 2
4470, Enns
 www.zuckerfabrik.at

Kultursaal Events
Marktplatz 5
4101, Feldkirchen An Der Donau
 www.kultursaal.at

Stadt Wels
Bildung und Kultur
Minoritengasse 5, 4600
 www.wels.gv.at

Schlossmuseum Linz
Schlossberg 1
4020, Linz
 www.landesmuseum.at

Biologiezentrum Linz
Johann-Wilhelm-Klein-Str. 73
4040, Linz
 www.landesmuseum.at

Anton-Bruckner-Museum
Ansfelden
Augustinerstraße 3
4053, Ansfelden
 www.landesmuseum.at

Gebäude Welser Strasse
Welser Strasse 20
4060, Leonding
 www.landesmuseum.at

Kubin-Haus Zwickledt
Zwickledt 7
4783, Wernstein am Inn
 www.landesmuseum.at

OÖ. Schifffahrtsmuseum Grein
Greinburg 1
4360, Grein
 www.landesmuseum.at

Stelzhamer-Gedenkstätte Pramet
Großpiesenham 26
4925, Pramet
 www.landesmuseum.at

Schlögen Römerbad & Römerpark
Mitterberg 3
4083, St. Agatha
 www.landesmuseum.at

Kulturgruppe Hofis
Neubau3
4142, Hofkirchen im Mühlkreis
 www.hofis.at

Freilichtmuseum Sumerauerhof St. Florian
Samesleiten 15
4490, St. Florian
 www.landesmuseum.at

Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt
Schlosshof 2
4240, Freistadt
 www.landesmuseum.at

Photomuseum Bad Ischl
Jainzen 1
4820, Bad Ischl
 www.landesmuseum.at

Wehrkundliche Sammlung
Schloss Ebelsberg

Schlossweg 7
4030, Linz
 www.landesmuseum.at

Römerburgus Oberranna
Oberranna 5
4090, Engelhartzell
 www.landesmuseum.at
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DAS IST KINO!
Komm ins Hollywood Megaplex PlusCity und genieße deinen Lieblingsfilm zu 4you-Sonderpreisen!

AUCH 2021: DEIN KINOTICKET AB 7 EURO*

MIT DEINER 4YOUCARD!

*Zuschlag bei IMAX, 4DX, Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
platzkategorie und Sonderveranstaltungen

KINOERLEBNIS
MIT ALLEN SINNEN

P L U S C I T Y
www.megaplex.atGratis 

Kino App

Wir freuen uns 
auf deinen 

Besuch nach 
Wieder-

eröffnung!
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Kinotipps4you

Tom & Jerry
Vor der Hochzeit des Jahrhun-
derts zieht Jerry in das feinste 
Hotel von New York City ein. Kay-
la, die die Hochzeit planen soll, 
engagiert Tom, um das kleine 
Nagetier loszuwerden. Das an-
schließende Katz-und-Maus-
Spiel droht, Kaylas Karriere, die 
Hochzeit und das ganze Hotel 
zu zerstören. Doch schon bald 
taucht ein noch größeres Prob-
lem auf: ein teuflisch ehrgeiziger 
Mitarbeiter, der sich gegen alle 
drei verschworen hat.

Ab 29. April 2021 im Kino! 
Mit: Chloë Grace Moretz, Michael 
Peña, Ken Jeong

Eine der beliebtesten Rivalitäten der Filmgeschichte, ein liebenswerter Wrestler und ein weiteres 
Abenteuer von Dom Toretto erwarten euch im Kinofrühling 2021! 

Rumble – Winnie rockt die Monster-Liga
Als die Stadt Stoker ihren beliebten Monster-Wrestling-
Champion Tentakular an eine Nachbarstadt verliert, 
steht für sie alles auf dem Spiel: Entweder finden sie ein 
neues Wrestling-Maskottchen oder sie stehen vor dem 
Ruin. Darum macht sich Sophie auf die Suche und trifft 
ausgerechnet auf den tollpatschigen Steve. Sie will ihn 
in einen Superwrestler verwandeln, damit er Tentakular 
schlagen und so Stoker retten kann.

Ab 13. Mai 2021 im Kino! 
Mit: Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan

Fast & Furious 9
Dom Toretto ist untergetaucht, doch er weiß sehr genau: 
Sein friedliches Idyll ist ständig in Gefahr! Diesmal zwingt 
ihn eine neue Bedrohung, sich seiner Vergangenheit zu 
stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, 
beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew 
zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Ver-
schwörung zu stoppen und trifft dabei auf seinen verloren 
geglaubten Bruder Jakob.

Ab 27. Mai 2021 im Kino!
Mit: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson

 Es kann aufgrund der Corona-Krise zu Verschiebungen kommen.
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Ein paar Briefanfänge … 

Jetzt DANKE sagen!

 � Liebe Mami! 
Gut, dass es dich gibt, denn du bist mein Lieblingsmensch! 

 � Lieber Paps! 
Du bist mein Lieblingsmensch, weil du beim L17-Führerschein-Fahren so geduldig mit mir bist. 

 � Lieber Trainer! 
Ich schick' dir eines meiner Lieblingsmensch-Bänder, weil das Fußball-Training bei dir einfach genial ist. Ich 
hoffe, wir können bald wieder zu trainieren beginnen! 

 � Liebe Oma! 
Schön, dass es dich gibt und Dankeschön für deinen wöchentlichen Taschengeldzuschuss! 

 � Liebe Julia! 
Gerade in der Coronazeit möchte ich dir sagen, dass es für mich wunderbar ist, dass es dich gibt. Du bist 
meine beste Freundin und mein Lieblingsmensch No. 1.

Passend zum Thema Achtsamkeit ge-
ben wir dir die Gelegenheit, deinem/
deinen Lieblingsmenschen ein „Dan-
ke“ zu sagen!

Unter dem Motto „Alles aus Liebe!“ 
haben wir sehr schöne und coole 
Armbänder mit dem Aufdruck „Lieb-
lingsmensch!“ machen lassen. Diese 
kannst du nun deinem Lieblingsmen-
schen oder auch mehreren zukom-
men lassen. Es bietet Gelegenheit, 
Danke zu sagen, oder ihm/ihr mittzu-
teilen, dass es gut ist, dass es diesen 
Menschen für dich gibt! Das kann die 

Mami sein, oder der Opa, oder dein/e 
FreundIn, der/die NachbarIn, deine 
beste Freundin, dein bester Freund,…
Das Beste daran: Wir übernehmen 
auch den Versand des Bandes und 
unter allen BestellerInnen werden 20 
Frühstücksgutscheine im Wert von 30 
Euro für ein Frühstücks-Café deiner 
Wahl verlost. Somit sollte das Band 
auch eine nachhaltige Wirkung be-
kommen. 
Was ist zu tun? >> Gehe auf 
www.4youcard.at/lieblingsmensch. 
Dort gibst du in ein Web-Formular 
deine Daten und die deines Lieb-

lingsmenschen an. Dann noch ein 
paar persönliche Zeilen reinschrei-
ben, welche wir in den Begleitbrief 
abdrucken. Und diesen Brief samt 
Lieblingsmensch-Band geben wir bei 
der Post auf! Das war es dann auch 
schon wieder.
Aber zu viel Zeit solltest du dir jetzt 
nicht lassen, denn am 1. April ist es zu 
spät – und das ist kein (April-)Scherz!
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GOODIES: Neu in der Goodiebox: Der Cam-Blocker für dein Notebook. Gratis 
auf www.4youcard.at!

CORONA-NEWS: Auf www.4youcard.at haben wir immer die aktuellen Maß-
nahmen für dich zusammengestellt!

DIE Top-Vorteilspartner 

Bist du bereit 

der 4youCard!

für den Absprung?

Dass die 4youCard quer durch Ober-
österreich über 600 Vorteilsgeber 
anbieten kann, ist ja schon bekannt! 
Somit sollte auch in deiner Nähe ein  
4youCard-Vorteil möglich sein. Seit 
vielen Jahren aber begleiten uns diese 
fünf PartnerInnen als TOP-PartnerIn-
nen. Hollywood Megaplex, Starmovie-
Kinos, Fussl Modestraße, Conrad und 
Resch&Frisch!! Nutze sie, sie freuen 
sich auf dich!
 >>  Mehr Infos auf www.4youcard.at

Indoor Trampolin-Fun Park mit ver-
schiedenen, teilweise einzigartigen 
Trampolinen, Ninja Warrior Parcours 
und vielem mehr. „Jump Dome“ nennt 
sich der neue Vorteilspartner und be-
deutet: 10% Ermäßigung (nicht kom-
binierbar mit anderen Aktionen oder 
weiteren Rabatten). Eröffnung im April 
geplant!  
>>  Mehr Infos auf www.4youcard.at

Mag. Christa Pacher 
Leitung LandesJugendReferat OÖ

Applaus, Applaus!
Regional einkaufen, unser Kli-
ma schützen, gesundes Essen, 
nachhaltige Kleidung, Yoga, un-
serer Oma zuliebe Abstand hal-
ten, für die Nachbarn einkaufen 
gehen ... genau das ist gelebte 
„Achtsamkeit“. Und WOW, da 
hat unsere Jugend echt Rück-
grat bewiesen und gezeigt, dass 
sie  bereit ist, auf Vieles zu ver-
zichten, um ihren Beitrag zu 
leisten. Ehrlich, dafür habt ihr 
wirklich Applaus verdient! 
Auch wenn derzeit der Alltag wie 
eine highlightfreie Endlosschlei-
fe erscheint, dagegen kann man 
was TUN: aktiv werden, raus-
gehen, jemandem eine kleine 
Freude bereiten, Lieblingssong 
hören, Pläne schmieden und 
vor allem: das halbvolle Glas im 
Auge behalten. Jede Krise hat 
auch mal ein Ende, wir müssen 
nur das Beste daraus machen! 
Mit einem positiven Mindset ge-
lingt vieles leichter, macht mehr 
Spaß und die eigenen Akkus 
werden auch wieder aufgeladen. 
Am besten gleich probieren: tief 
Luft holen und  #gutegedan-
kentanken. Falls dir grad keiner 
einfällt, borge ich dir meinen: 
„Alles wird gut“ + ein Lächeln, 
funktioniert immer ;-).

-10% auf 
Brillen und mehr!

Und noch einen neuen Partner dür-
fen wir präsentieren: Appl Optik aus 
Bad Hall. Fette 10% Rabatt gibt es 
auf Brillen, Sonnenbrillen, Kontakt-
linsenpflegemittel, Gehörschutz und 
Hörgeräte sowie kostenlose Seh- 
und Hörtests. Hört sich gut an und 
sieht gut aus! 
>>  Mehr Infos auf www.4youcard.at
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W er kennt diese Situati-
on nicht: Man diskutiert 
über ein gewisses The-
ma, kennt sich eigent-

lich gut aus, aber plötzlich fällt einem 
kein passendes Argument ein. Das 
liegt oft an der eigenen Verunsiche-
rung bei Diskussionen und ist ganz 
normal. Falschmeldungen können 
dann schnell in Umlauf kommen. 

Aber warum ist es so schwer, Fak-
ten abzurufen? 
Fakten sind oft schwieriger zu ver-
stehen als einfache Erklärungen und 
Behauptungen. Manchmal möchten 
wir auch einfach an das Gute in der 
Welt glauben oder finden es leichter, 
die Verantwortung von uns zu schie-
ben. Egal ob on- oder offline – Men-
schen und Medien wirken sich auf 
unsere Sichtweise aus. 

Umso wichtiger ist es, dass du Be-
scheid weißt, mit welchen Mitteln 
und Tricks Meinungen verbreitet und 
beeinflusst werden. Vor allem, wenn 
es um Infos geht, die du selbst teilen 
und weitergeben möchtest.

Warum werden Fake News verbrei-
tet? 
Meistens stecken persönliche, poli-
tische oder wirtschaftliche Interes-

Gezielte Falschmeldungen zu enttarnen, 
ist oft schwierig. Stell dir folgende Fra-
gen, um herauszufinden, ob etwas wahr 
oder falsch ist:

1 Wer steckt hinter dem Inhalt?
Gibt es diese Zeitung wirklich? Wer 
hat den Artikel geschrieben? Ein Blick 
auf die Autorin bzw. den Autor oder ins 
Impressum der UrheberInnen gibt oft 
schon die ersten Infos über politische 
Einstellung, Qualifikation oder Absicht 
der Verfasserin bekannt.

2 Steht das auch woanders? 
Vergleiche, ob die Meldung auch auf 
anderen, bekannten Nachrichten-
Seiten steht. Wenn du dich im Internet 
über Nachrichten informierst, solltest 
du mehrere Seiten besuchen.

3 Fakten gecheckt?
Sind Zahlen und Fakten in der Mel-
dung belegt? Überprüfe am bes-
ten, welche Informationsquellen im 
Artikel angegeben werden. Ein/e 
seriöse/r VerfasserIn gibt an, woher 
die angeführten Informationen stam-
men.

4 Passen die verwendeten Bilder 
zum Text?
Zeigen die Bilder und Videos auch 
wirklich das, was im Text steht? Mit 
der Google-Bildersuche kannst du 
Bilder hochladen und checken, woher 
diese kommen. Bei Fake News sind 
die Fotos meist schon mehrere Jahre 
alt und stammen aus einem komplett 
anderen Zusammenhang.

Unser Tipp:
Auf www.mimikama.at werden ak-
tuelle Falschmeldungen geprüft und 
entlarvt.

Fake News 
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Falschmeldungen lauern überall – ob als Bild, Video, Sprachnachricht oder im Gespräch mit FreundInnen. 
Der achtsame Umgang  mit Informationen schützt dich vor der Fake News-Falle. 
Das Jugendservice verrät dir, warum Fake News verbreitet werden und wie du diese entlarven kannst.

Fakten vs. 

Falschmeldungen im
 Internet enthüllen 
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Wer sich mit Tipps und Infos gegen Fake News 
rund um die Klimakrise wappnen möchte,  kann 
sich die neue Broschüre zum Thema auf  
www.jugendservice.at downloaden oder bestellen.

Ferialjobbörse 2021 

Du suchst einen Ferial- oder Nebenjob oder nach 
einer Stelle für dein Pflichtpraktikum? Dann ist 
die Jugendservice Ferial- und Nebenjobbörse die 
perfekte Möglichkeit für dich.

Seit Februar ist Oberösterreichs größte Ferial-
jobbörse wieder online.  
Auf www.jugendservice.at/jobs gibt's Ferialjobs, 
Nebenjobs und Praktikumsstellen.  
Gleich reinklicken und bewerben! 
Auf der Homepage des Jugendservice findest du 
außerdem Tipps und Informationen rund um das 
Thema Arbeiten, wie zB. rechtliche Hinweise, 
Bewerbungstipps und interessante Alternativen 
zum Ferialjob. 

sen hinter solchen Falschmeldungen. Oft 
teilen Menschen Fake News aber auch 
aus Unwissenheit, weil sie selbst dar-
auf reingefallen sind oder weil sie auf-
grund ihrer Weltanschauung selbst an 
die Falschinformationen glauben. Fake 
News sehen seriösen Nachrichten oft 
täuschend ähnlich. Ein großer Teil der 
Fake News enthält außerdem nicht nur 
vollständig erfundene Inhalte, sondern 
teilweise auch Fakten, die jedoch verzerrt 
und verdreht werden. 
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Falschmeldungen lauern überall – ob als Bild, Video, Sprachnachricht oder im Gespräch mit FreundInnen. 
Der achtsame Umgang  mit Informationen schützt dich vor der Fake News-Falle. 
Das Jugendservice verrät dir, warum Fake News verbreitet werden und wie du diese entlarven kannst.
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Eine Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer 
und Wirtschaftskammer OÖ Präsidentin Doris Hummer

powered by

Jetzt auf
jugendservice.at
Jetzt rasch reinklicken! 
Viele aktuelle Jobangebote warten auf dich.

Jugendservice des Landes OÖ
4021 Linz, Bahnhofplatz 1
Tel. 0732.66 55 44
und 14 x in ganz Oberösterreich!   Hol dir deine 4youcard!



18

Komm ins 4youCard 
DigiCamp!

Eine Woche lang kreativ sein, 
herumexperimentieren, neues 
ersetzen und Zeit mit Freunden 

verbringen: Das 4youCard DigiCamp 
ist die ideale Mischung aus dem 
Erwerb von Medienkompetenz und 
pulsierendem Campleben. 

VIDEO, ROBOTIC & CO. 
Das Programm ist so vielfältig, dass 
für jeden etwas dabei ist, egal ob Bur-
schen, Mädels, ZockerInnen, YouTube-
Fans oder CoderInnen. Die Themen 
reichen von 3D-Animation über Ro-
botics und Videoschnitt bis hin zu Film-
werkstatt, Programmieren und DJing, 
also Musik mischen und bearbeiten. 
Am Vormittag erwartet dich jeweils ein 
vierstündiger Intensivworkshop, für 
welchen du dich bereits bei der Anmel-
dung entscheiden musst. Am Nachmit-
tag kannst du jeden Tag einen neuen 
Schnupperworkshop wählen. Professi-
onelle Coaches führen durch die Work-
shops. Du kannst Fragen stellen und 
nach Lust und Laune ausprobieren. 

LAGERFEUER & CO.
Natürlich kommt auch die Outdoor- 
und Offline-Action nicht zu kurz! Du 

hast genügend Möglichkeiten, raus 
in die Natur zu gehen, Fußball oder 
Brettspiele zu spielen, zu basteln oder 
einfach zu chillen. Nach dem Abend-
essen ist definitiv kreatives Erlebnis-
Programm angesagt. Den Tag kannst 
du ganz entspannt mit den anderen am 
Lagerfeuer beim Knackergrillen aus-
klingen lassen. 

JETZT ANMELDEN!
Pro Campwoche gibt es nur 70 Plätze, 
daher heißt es, schnell sein! 4youCard-
BesitzerInnen erhalten außerdem 50 
Euro Rabatt. 
>>  Alle Infos zum Camp und zur An-
meldung gibt es auf www.digicamp.at

Ich lernte viel im Vormit-
tags-Workshop und  
werde in Zukunft meine 
eigene Musik produzieren. 
ALEX, 12 JAHRE, TEILNEHMER AM DIGICAMP 2020

Videoschnitt, Robotic, Music-Producer & mehr: Beim 4youCard-DigiCamp im Agrarbildungszentrum
Hagenberg kannst du ganz in die digitale Welt eintauchen!

Zeitraum: 

DigiCamp 1: 18. – 23. Juli.  
DigiCamp 2: 25. - 30. Juli

Ort: 

Agrarbildungszentrum  
Hagenberg 
Alter: 

11 – 14 Jahre
Kosten: 

449€  (399€ mit 4youCard)

 Archivfotos
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Einsatzdauer
10/11 Monate (inkl. 21/23 
Tage Freistellungstage)

Taschengeld: 
255 Euro/Monat netto

Sozialleistungen: 
Sozialversicherung, Familien-
hilfe, Jugendticket, Verpfle-
gung & Unterkunft

Bildungsseminare: 
Pädagogische und fachliche 
Begleitung während des 
gesamten Einsatzes

Kontakt
Verein zur Förderung 
freiwilliger sozialer Dienste
FSJ Leondinger Straße 16, 
4020 Linz
Tel.: +43 732 92 22 33
office.linz@fsj.at
www.fsj.at

im Freiwilligen Sozialen Jahr
Marie-Sophie als Hoffnungsträgerin 

Die Pandemie zeigt, was unse-
re Gesellschaft zusammen-
hält: aktive Menschen, die 

Solidarität leben. Eine dieser Men-
schen ist Marie-Sophie R., die ihr 
FSJ seit September in einem Tages-
heim für Menschen mit Beeinträch-
tigungen absolviert. 

Anstatt nach der Matura sofort zu 
studieren, hat sie sich für ein FSJ 
entschieden. Marie-Sophie über 
das FSJ: „Viele denken, dass man 
dadurch ein Jahr „verliert“, doch ganz 
im Gegenteil. Ich bin den meisten 
einen Schritt voraus. Bisher konn-
te ich nirgends so viel Lebenserfah-
rung sammeln. Vor allem, wenn man 
später in einem sozialen Beruf tätig 
werden möchte, ist das FSJ ideal, um 
praktische Erfahrung zu sammeln.“  

… das FSJ auch als Ersatz für den Zivildienst angerechnet wird?
... die durchschnittliche Teilnehmerin am FSJ 19 Jahre alt und weiblich ist?
... 611 Jugendliche 2020 im FSJ tätig waren? 115 davon kamen aus Oberösterreich.
... es 2021 in Oberösterreich über 200 Einsatzplätze gibt?
... das beliebteste Bundesland für einen Einsatz mit Wohnmöglichkeit 
    der OberösterreicherInnen Tirol ist?
... die Freiwilligen 34h/Woche arbeiten?

Freiwillige bereicherten in den ver-
gangenen Monaten die Lebensqua-
lität der Menschen in den Einrich-
tungen enorm. Gerade in Zeiten, in 
denen kein Besuch kommt, braucht 
es kleine Lichtblicke.

Das FSJ ist für die Gesellschaft und 
für die Freiwilligen ein Gewinn. Die 
Einsatzgebiete sind vielfältig; Sie 
reichen von der Unterstützung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
über Einsätze in Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen bis hin zu Ein-
sätzen in Seniorenheimen. Auch 
wenn die Herausforderungen un-
terschiedlich sind – eins ist in allen 
Bereichen gleich: Die Freiwilligen 
sind HoffnungsträgerInnen für die 
Menschen vor Ort, denn manchmal 
reicht ein Lächeln. 

Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche unseres Lebens erfasst. Doch es gibt Menschen, die lassen sich von dieser Situation
nicht unterkriegen – HoffnungsträgerInnen, wie die TeilnehmerInnen am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Sie waren und
sind es, die in der Krise Mut und Zuversicht spenden.

 Archivfotos
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Wusstest du, dass… :



2020

Europäische Freiwilligenprojekte
trotz Corona 

Kristina und Kim erleben derzeit beide eine aufregende Zeit. Sie erleben die Pandemie etwas anders als viele

andere Jugendliche – denn sie sind beide im Zuge eines Freiwilligendienstes des ESK (Europäisches 

Solidaritätskorps) im Ausland unterwegs. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, wie das so vor sich geht.

20

Robben füttern, Seemöwen trainieren 
oder bei einer Forschungs-Session 
mit Schweinswalen helfen – das ist 
mein Leben seit circa fünf Monaten. 
Aber wie kam es dazu? Ganz einfach, 
ich habe mich für einen Freiwilligen-
dienst im ESK beworben. Nachdem 
ich mich für ein Projekt entschieden 
habe und angenommen wurde, ging 
es für mich im August 2020 zu mei-
nem Einsatzort nach Dänemark. Dort 
arbeite ich in einem Forschungs- 

und Trainingcenter für Robben und 
Schweinswale. Ja, es ist definitiv so 
cool, wie es auch klingt. Die tägliche 
Arbeit mit den Tieren macht mir un-
endlich Spaß und ich könnte mir für 
mich persönlich kein besseres Projekt 
vorstellen. Auch wenn es durch Coro-
na viele Einschränkungen gibt, bereue 
ich es auf keinen Fall, in Dänemark zu 
sein. Dadurch, und durch meine Ar-
beit, sammle ich Erfahrungen, die mir 
ein Leben lang bleiben.

Seit Anfang Oktober 2020 befinde ich 
mich in der malerischen Bretagne, 
in einer kleinen feinen Stadt namens 
Quimper. Mit drei weiteren Freiwil-
ligen teile ich mir ein dreistöckiges 
Haus und viele gemeinsame Abende. 
Meine Aufgabe ist es, eine Gruppe be-
einträchtigter Kinder in einer eduka-
tiven und medizinischen Tagesstätte 
zu begleiten. Die sprachliche Barri-
ere war am Anfang die größte Her-
ausforderung, doch mittlerweile fällt 

mir das Sprechen und Verstehen des 
Französischen leichter. Natürlich wa-
ren und sind nach wie vor die Corona-
Maßnahmen in Frankreich einzuhal-
ten. Beispielsweise durfte man den 
ganzen November nur eine Stunde pro 
Tag im Umkreis von einem Kilometer 
um den Wohnort spazieren gehen. 
Ich habe Quimper sehr liebgewonnen 
und möchte diese Erfahrung trotz der 
Einschränkungen durch die Corona-
Maßnahmen niemals missen!

 J Wer? Für alle zwischen 18 und 
30 Jahren, egal mit welchen Vor-
kenntnissen.

 J Für wie lange? Du kannst zwischen 
2 und 12 Monaten im Ausland sein.

 J Was? Projekte gibt es in so gut wie 

allen Sparten: Soziales, Umwelt, 
Medien und noch vieles mehr…

 J Leben, Verpflegung, Hilfe? Wäh-
rend deines Aufenthalts bekommst 
du Familienbeihilfe, eine gratis 
Unterkunft und Verpflegung sowie 

Taschengeld. 
 J Und während Corona? Ein Freiwil-

ligendienst ist auch während Coro-
nazeiten möglich. 

Wenn du mehr über Kims und Kristinas Auslandsaufenthalt wissen möchtest, schau gerne auf 
unserer Homepage vorbei, wo die beiden noch mehr zu erzählen haben: www.4youcard.at 

Wie funktioniert der Freiwilligendienst?

Nähere Infos findest du unter:  Nähere Infos findest du unter:   www.jugendservice.at/internationales/europa/efd-freiwilligendienst  www.jugendservice.at/internationales/europa/efd-freiwilligendienst 

Bei Interesse kannst du dich gerne auch bei uns in der Regionalstelle unter office@4yougend.at melden. Außerdem gibt es heuer online die „World Weit 
Weg“ -Party, wo du dich über den Freiwilligendienst und andere Auslandsmöglichkeiten erkundigen kannst:  www.jugendservice.at/worldweitweg
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Kristina

Kim

Forschungs- und Trainingscenter für 
Robben und Schweinswale in Dänemark

Tagesstätte für beeinträchtigte 
Jugendliche in Frankreich



Most Wanted

Als ich ungefähr elf Jahre alt ge-
wesen bin, haben es meine Brüder 
irgendwie geschafft, MTV als Pira-
tensender zu empfangen – zu dem 
Zeitpunkt war MTV's Most Wanted mit 
Ray Cokes wahnsinnig populär und 
hat mich sofort in den Bann gezogen. 
MTV hat mich definitiv geprägt, mit 
all den KünstlerInnen, die zur da-
maligen Zeit so durch den Äther ge-
flimmert sind – von den Fugees über 
Silverchair bis zu den Spice Girls hat 
mich vieles fasziniert. Das war für 
mich sicher einer der Auslöser, war-
um ich schlussendlich im Musikbusi-
ness gelandet bin. 2001 bin ich nach 
Wien gekommen, um Publizistik und 
Kommunikationswissenschaften zu 
studieren, und habe recht bald als 
Redakteurin bei gotv gestartet und 
zahlreiche MusikerInnen interviewt. 
Spätestens zu dem Zeitpunkt war für 
mich klar, noch weiter in das Musik-
business eintauchen und enger mit 
KünstlerInnen arbeiten zu wollen. 
Nach knapp sieben Jahren bei War-
ner Music und einem Studienjahr 
in Australien habe ich mich 2018 
selbstständig gemacht. Ich bin seit-
her in der wahnsinnig privilegierten 
Situation, mit KünstlerInnen wie Lylit 
oder James Hersey in der PR und mit 
Oska, Hearts Hearts und Freude im 
Management zu arbeiten – nicht nur-
KünstlerInnen, die meinen musikali-
schen Geschmack treffen, sondern 
auch alles wunderbare Menschen, 
die mir sehr ans Herz gewachsen 
sind. 

>> Mehr Infos: www.parramatta.at

Album der Ausgabe 

Hearts Hearts 

Foo Fighters „Medicine At Midnight”

„Love Club Members”

Auf ihrem zehnten Album entzünden Dave Grohl und seine Foo 
Fighters ein mitternächtliches Riff-Feuerwerk samt feinstem 
Groove und hymnischen Vocals. Sie untermauern ihren Status 
als eine der größten Rockbands unserer Zeit erneut mit allem, 
was sie wirklich gut können. Medizin für alle, die an die Kraft 
des Rocks glauben. >> Gewinne „Medicine At Midnight“ von 
Foo Fighters auf www.4youcard.at

Hearts Hearts sprechen auf ihrem 
dritten Album erstmals direkt das 
Thema „Liebe“ an – mit emoti-
onalem Tiefgang, jedoch ohne 
Plattitüden. Sie versammeln elf 
leuchtende Liebesfiktionen, die, 
verwoben mit vielen versteckten 
Kompositionen und Songfrag-
menten, ein facettenreiches, 
zeitenthobenes Hybrid eines Pop-
Albums ergeben. 

>> Lisa Pac „Boring“
>> Hearts Hearts „Wild At Heart“
>> Foo Fighters „Waiting On A War“
>> Architects „Dead Butterflies“

>> Playlist4you

Rockhouse Salzburg 
„Xtra Ordinary Vol. 24“

Das Rockhouse Salzburg liefert 
jährlich eine eindrucksvolle Werk-
schau des kreativen Musikschaffens 
der Salzburger Szene – von Pop über 
Rock und Hip-Hop bis hin zu Folk und 
all den Tönen dazwischen. In diesem 
Jahr erscheint der Sampler mit 38 
großartigen Songs als Liederbuch 
zum Nachspielen und Download-
Code zum Anhören.
>> Gewinne „Xtra Ordinary Vol. 24“ 
auf www.4youcard.at

21

Annemarie Reisinger-Treiber 
Artist-Managerin, PR-Chefcat & 

Label-Betreiberin 

BANDS UNTERSTÜTZEN: Fanklub bietet demnächst eine völlig neue Plattform 
mit exklusiven Inhalten für MusikliebhaberInnen und fairen Konditionen für 
KünstlerInnen. Mehr Infos: www.fanklub.com
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Oberösterreich 2021!
Derzeit ist es ja leider nicht möglich, auf Konzerten live zu tanzen. Doch neue Musik entdecken kann man 
immer und folgende Acts aus Oberösterreich solltet ihr 2021 auf keinen Fall verpassen! 
Wer weiß, vielleicht wird gerade eine Show von Lisa Pac, Intra, Hearts Hearts oder 
Daze Affect euer nächster Konzertpflichttermin, sobald sie wieder stattfinden können.

So klingt

Der selbstbetitelte #inyourfaceCore von Daze 
Affect ist eine mitreißende Mischung aus solidem 
Oldschool und Melodic Hardcore. Dafür vereinen 

sie die besten Charakteristika aus beiden Genres und 
würzen diese mit einer einnehmenden Selbstironie. 
Jedoch schaffen sich Andreas, Alexander, Philipp und 
Martin gleichzeitig ihre unübersehbaren Alleinstellungs-
merkmale. Mit fetten Riffs, preschenden Hooks und trei-
benden Drums wird aus der liebevollen Hommage an 
Vorbilder wie Hatebreed und Stick To Your Guns ein ein-
zigartiges Soundspektakel und ihr ganz eigenes Genre: 
#inyourfaceCore eben! Durch sein sympathisches Auf-
treten und seine Zielstrebigkeit teilte sich das Quartett 
bereits mit Szenegrößen wie Obey The Brave oder Lion-
heart die Bühne und spielt demnächst auch auf der Red 
Bull Stage am Nova Rock Festival 2021! 

Für Fans von: Stick To Your Guns, Hatebreed
Aktueller Release: „React“

Die Liebe zur Musik wurde Lisa Pac in die Wiege 
gelegt. Ihr Vater, Klarinettist der weltberühmten 
Wiener Symphoniker, begeisterte sie schon sehr 

früh für die komplexen Klänge klassischer Musik. Bereits 
mit fünf Jahren machte sie ihre ersten Schritte am Piano 
– der frühe Startschuss ihrer musikalischen Karriere. 
Nach ihrem Studium in London hat sich die 28-Jährige 
mittlerweile zu einer absoluten Hitgarantin entwickelt und 
ist aus der heimischen Pop-Szene nicht mehr wegzuden-
ken. Dabei macht das Ausnahmetalent so gut wie alles 
selbst: Sie schreibt, produziert, singt und hat zudem auch 
ihr eigenes Label NAH Records gegründet! Ihr smoother 
Elektropop mit R’n’B-Elementen glänzt mit ekstatischen 
Melodien, ausgefeilten Produktionen und emotionalen 
Texten. Wie in Tagebucheinträgen lässt sie uns an ihren 
Emotionen teilhaben, um die Schwere im nächsten 
Moment weg zu tanzen. Apropos tanzen … das könnt ihr 
zu Lisa Pac live am FM4 Frequency Festival 2021!

Für Fans von: Lily Allen, Jessie Reyes
Aktueller Release: „Boring“

Daze Affect
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Lisa Pac
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Willkommen im Club der einsamen 
Herzen, hat der Falter 2015 getitelt, 
als Hearts Hearts ihr Debütalbum 

veröffentlichten. Aufgrund ihrer melancholi-
schen Introspektion, die sie gekonnt in elekt-
ronische Nummern mit spannendem Down-
beat-Pop-Appeal verpackten, wurde die Musik 
von David, Daniel, Peter Paul und Johannes 
schnell bekannt dafür, „um die Ecke“ zu funk-
tionieren. Sie hielten abstrakte Lebensschau 
und wurden dafür von den einen gefeiert und 
von anderen abgewunken. Was seither passiert 
ist, sucht noch passende Beschreibungen, da 
die vier am Weg zu ihrem dritten Studioalbum 
„Love Club Members“ eine unglaubliche Öff-
nung durchlaufen haben. Hearts Hearts haben 
es in drei Jahren intensiver Albumproduktion 
tatsächlich geschafft, sich in ein neues Licht zu 
rücken. Dieses Gefühl entsteht nicht allein 
durch die neue Klarheit ihres Sounds – ihr fein-
geistiger Indie-Pop präsentiert sich 2021 in sei-
nem Spektrum stilistischer Formen und Andeu-
tungen überaus breit und findet melancholisch, 
kraftvoll und mitreißend erstmals auch den 
Weg auf den Dancefloor. Join the club! 

Für Fans von: Farewell Dear Ghost, Fijuka
Aktueller Release: „Love Club Members”

Bereits nach dem Release ihrer ersten 
EP im Jahr 2016 war klar: Intra sind 
nicht nur gekommen, um zu bleiben – 

nein, das Linzer Powertrio ist vielmehr ange-
treten, um mit mächtig Dampf in unbekann-
te Gefilde aufzubrechen. Im Gegensatz zum 
guten alten Christoph Kolumbus wussten 
Bianca, Hannes und Lukas allerdings immer 
schon ganz genau, wo die Reise hingehen 
soll. Intra steht für aufregende Riffs, beben-
de Bässe, mitreißende Drums, aber auch für 
empfindsamen Gesang und ästhetische 
Melodien – intim und eindringlich, hart und 
zart zugleich! Knochentrockener Rock-
Punch, dirty Super-Fuzz und gleichzeitig vol-
ler Fokus auf perfektes Songwriting, den 
Pop-Genius immer auf Anschlag. Damit 
schaffen die Drei mühelos den Spagat zwi-
schen dem True Grit der Gründerzeit und 
struktureller Modernisierung – sozusagen: 
best of both worlds! 2021 darf man übrigens 
auf neue Musik von Intra hoffen!

Für Fans von: Foo Fighters, Tool
Aktueller Release: „Maya“

Intra

Hearts Hearts 

Fo
to

s:
 L

is
a 

P
ac

: F
lo

 M
os

ha
m

m
er

, H
ea

rt
s 

H
ea

rt
s:

 T
im

 C
av

ad
in

i, 
In

tr
a:

 P
et

ra
 N

ag
y,

 D
az

e 
Af

fe
ct

: C
hr

is
 G

üt
l



2424

Pizzera & Jaus im Interview

Paul Pizzera und Otto Jaus sind die Stadionrocker 
unter den heimischen Kabarettisten. Seit 2015 liefern sie Musik-
kabarett vom Feinsten – voller Selbstironie, Ehrlichkeit und 
Leidenschaft. Nach der Live-Zwangspause des letzten Jahres
sind sie 2021 unter anderem gleich zweimal zu Gast auf der Burg Clam.
Grund genug, sich mit dem dynamischen Duo über Starallüren, 
die Kunst des Lustigseins und ihre Freundschaft zu unterhalten. 

Hättet ihr euch beim Release von 
„Wir gewinnt“ 2015 gedacht, dass 
das Projekt Pizzera & Jaus in nur 
wenigen Jahren so durch die Decke 
geht?
Jaus: Nein, überhaupt nicht. Hättest 
du dir das gedacht?
Pizzera: Nein. Wir sind unglaublich 
dankbar für diesen Umstand und die 
großartige Fanbase, die uns trägt. 
Wir hätten uns nie gedacht, dass aus 
einem Handschlag fast sechs Jahre 
später ein riesiges High Five wird.

Eure Songs sind extrem erfolg-
reich und laufen im Radio auf und 
ab. Seht ihr euch mittlerweile mehr 
als Pop- oder Rockstars denn als 
Kabarettisten?
J.: Wir sind Kabarettisten, aber Pop-
stars? Mit dem Wort „Stars“ können 
wir ganz wenig anfangen.
P.: Das ist ja das Schöne. Es gibt live 
auch immer Kabarett und Musik. 
Wir mögen die Mischung und wollen 

nicht nur Musik machen. Nur Musik 
wäre zu ernst, nur Kabarett wäre zu 
profan – deswegen erleichtern wir 
uns unseren Alltag durch die Ab-
wechslung. 

Euch eilt der Ruf voraus, dass ihr 
äußerst nett und lieb seid. Wann 
kommen endlich die Starallüren, 
Skandale, absurden Rider und Ex-
zesse?
P.: Ich glaube, ab dem Moment, an 
dem die Exzesse folgen und man 
sich selbst Allüren auferlegt, damit 
man besonders wirkt, nimmt der 
Erfolg ab. Dadurch, dass wir beide 
sehr ehrgeizig sind und wollen, dass 
wir noch lange erfolgreich sind, 
werden die Allüren auch noch lange 
ausbleiben.

Andere Menschen zum La-
chen bringen, ist eine Kunst. 

Wurde euch das „Lustigs-
ein“ in die Wiege gelegt 
bzw. inwieweit funktio-
niert Humor nach Re-
geln, die man lernen 
kann?
J.: Wenn man glaubt, 

dass man lustig ist, ist man meis-
tens überhaupt nicht lustig. Man 
sollte einfach das tun, woran man 
Spaß hat. Ob das lustig ist oder 
nicht, entscheiden dann sowieso 
die Menschen im Publikum. Es gibt 
Nummern, bei denen wir uns den-
ken, dass sie die Lustigsten sind, die 
wir jemals geschrieben haben – und 
dann lacht kein Mensch. Und bei 
Nummern, bei denen wir uns fra-
gen, ob sie überhaupt funktionieren, 
lachen die Leute. Aber meistens ha-
ben wir ein ganz gutes Gespür dafür, 
was funktioniert.
P.: Im Zweifelsfall: sich selbst nicht 
zu ernst nehmen und ganz viel 
Selbstironie. Das hilft immer und 
macht auch sympathischer. 
J.: Nie mit dem Zeigefinger. 

Was bringt euch selbst richtig 
herzhaft zum Lachen?
J.: Das eigene Unvermögen, in ge-
wissen Situationen seriös zu sein.
P.: Vor allem das Unvermögen des 
anderen in gewissen Situationen! 
(lacht)
J.: Genau. Es gibt wenig Schöneres, 
als wenn jemand dagegen ankämpft, 

Immer unerhört solide 
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zuzugeben, dass er grad gefailed hat. 
(lacht) Und das sehen wir einfach bei 
uns gegenseitig, weil wir uns sehr gut 
kennen. 
P.: Auch Ausdrucksweisen oder das 
Gehabe des anderen. Wenn einer von 
uns beiden stolpert, lacht der andere 
sicher, aber fängt ihn noch lieber auf. 
J.: Boah, schön gesagt!

Erwarten Leute von euch, dass ihr 
auch privat immer lustig seid?
P.: Die, die uns nicht kennen, ja. 
J.: Unsere Freunde oder unsere Fa-
milien erwarten das überhaupt nicht. 
Und genau bei diesen Menschen, die 
nicht von einem erwarten, dass man 
lustig ist, ist man meistens am lus-
tigsten. Wenn man einfach der sein 
darf, der man ist.

Wer nicht fühlen will, muss hören. 
Was ist die wichtigste Botschaft, die 
ihr den Menschen mitgeben wollt?
J.: Einfach nicht so viel anscheißen!
P.: Sich selbst nicht zu ernst zu neh-
men – wir sind eh alle miteinander 
nichts. 

KabarettistInnen haben ja eine aus-
geprägte Beobachtungsgabe. Was 
läuft eurer Meinung nach – neben 
Tuansackl-Modetrends – schief und 
lässt euch „eskalieren“?
P.: Viel zu viel Angst und Panik vor 
dem Fremden. Man sollte mit offe-
nem Hirn und Herzen durchs Leben 
gehen und zulassen, dass man von 
dem überrascht wird, was man an-

fänglich für ausgeschlossen gehalten 
hat. 

Ihr seid auch abseits der Bühne sehr 
gute Freunde. Macht das die Zusam-
menarbeit leichter oder schwieri-
ger?
J.: Das ist doch das Schönste, was es 
gibt! Wenn man sich gegenseitig ver-
steht, kann man viel besser mitein-
ander arbeiten. Man ist viel ehrlicher 
miteinander, man kann viel mehr auf-
einander eingehen. Jeder, der sich 
bei einer gemeinsamen Arbeit nicht 
leiden kann, wird die auch nicht lange 
zusammen machen, sondern alleine 
weitertun. Freundschaft und Ehrlich-

keit sind in einem Arbeitsverhältnis 
das Wichtigste!

Wie ihr euch kennengelernt habt, 
habt ihr ja oft genug erzählt. Denken 
wir also vielleicht Mal über das Ende 
nach … Welchen Satz würdet ihr dem 
jeweils anderen auf den Grabstein 
schreiben?
P.: Für Ottos Grabstein: „Und du hast 
zum Rauchen aufgehört!“ (lacht)
J.: Für Pauls Grabstein: „Hättest du 
zum Rauchen aufgehört!“ (lacht)

Danke für das Gespräch! Wir sehen 
uns am 16. und 17. Juli 2021 auf der 
Burg Clam!

Unbenannt-1   1 08.02.21   13:46
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MEINS!

MEIN KONTO: ALLES MEINS!

Hol dir jetzt gratis in deiner VKB-Bank die 
neue AllesMeins-Card und freu dich über 
tolle Vorteile. Wenn du jetzt ein Jugend-
konto eröffnest, bekommst du ein tolles 
Willkommensgeschenk.

www.vkb-bank.at/allesmeins

allesalles
MEINS!

MAX 
MEINS
BIC VKBLAT2L
IBAN AT00 0000 0000 0000 0000

Valid thru

12/22
gültig bis

Card-N°

1
Kartenfolge-Nr.
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FRÜHLINGSGEFÜHLE: Wenn die Tage länger werden, steigt auch die Produktion der Glückshor-
mone im Körper und wir spüren deshalb die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch schneller.  

FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT: Bei zunehmender Wärme weiten sich unsere Blutgefäße und der Blut-
druck sinkt. Deshalb sind viele Menschen in den ersten Frühlingswochen so müde. 

7Mind

7Mind ist eine der beliebtesten 
deutschsprachigen Meditations-
Apps und der einfachste Weg, 
um Meditation und Achtsamkeit 
zu lernen. Wozu man dies über-
haupt lernen sollte, fragst du 
dich? Die Gründe sind ebenso 
vielfältig wie überzeugend: Mit 
einfachen Übungen kannst du 
besser einschlafen, Stress ab-
bauen, Entspannung finden und 
deine Konzentration erhöhen. 
Klingt doch super, oder?! Die 
Achtsamkeitsübungen von 7Mind 
sind wissenschaftlich fundiert 
und der Grundlagenkurs steht 
allen Interessierten kostenlos 
zur Verfügung. Egal, ob du ein-
fach mal eine Pause brauchst 
oder nach einer schnellen Ein-
schlafhilfe suchst – hier findest 
du sofort Ruhe! Die 7Mind-App 
bietet dir neben geführten Me-
ditationen auch Atemübungen, 
SOS-Meditationen, Schlafge-
schichten für eine ruhige Nacht, 
Naturklänge sowie Mini-Medita-
tionen und Sessions für den Ar-
beitsplatz. So kannst du täglich 
etwas für deine mentale Gesund-
heit tun und bringst in nur we-
nigen Minuten mehr Balance in 
dein Leben.

>> Die App steht gratis im Google 
Play Store und im Apple Store 
zum Download zur Verfügung.

USB-Tassenwärmer

Monster-Tasse

Schallplatte

mit Keks-Fach
Pizza
Spielkarten

Was YouTube-Hypes und Spo-
tify-Streams heutzutage be-
stimmt nicht können: einen 
köstlichen Kaffee oder Tee auf 
Betriebstemperatur halten. Da 
hilft nur die gute alte Schall-
platte in Form eines USB-Tas-
senwärmers! So bleiben selbst 
im grauesten Lern- oder Büro-
alltag die Geister wach und die 
Grooves lebendig.
>> Gewinne eine USB-Tas-
senwärmer-Schallplatte auf 
www.4youcard.at

Pizza gehört zu einem guten Spiele-
abend irgendwie dazu. Es ist also nur 
logisch, aus Stilgründen auch gleich 
das passende Kartenspiel zu verwen-
den – z. B. die originellen Pizza-Spiel-
karten! Denn wie bei einer guten Piz-
za kommt es auch beim Kartenspielen 
ja letztlich darauf an, was man in der 
Hand hat!
>>  Gewinne ein Set Pizza-Spielkarten 
auf www.4youcard.at

Falls man – so die raffinierte Überle-
gung – zu Kaffee, Tee oder Kakao ein 
leckeres Kekserl möchte, wäre es doch 
ebenso raffiniert, die kleine Nascherei 
auch gleich in der Kaffee-, Tee- oder 
Kakao-Tasse unterzubringen. Radbag 
sei Dank! So werdet ihr mit nur einem 
Handgriff zum zufriedenen Cookie-
Monster!
>>  Gewinne eine Monster-Tasse mit 
Keks-Fach auf www.4youcard.at

1. MÄRZ 
Meteorologisch beginnt der Frühling bereits mit dem Monatsan-
fang im März. Das wurde von der Weltorganisation für Meteorolo-
gie so festgelegt, um Monatsmittelwerte und Klimavergleiche zu 
vereinfachen. 
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ALLE ARTIKEL ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT VON UND ERHÄLTLICH BEI:
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Wenn NaturheilerInnen im Mittelalter zu Hexen oder manche Menschen-
gruppen zu Feinden gemacht wurden, spielten oft Verschwörungs-
theorien eine große Rolle. Warum solche Mythen entstehen und wie man
dabei den Überblick behält, verrät uns Mag. Johannes Güttler, 
Psychologe und Psychotherapeut.

Wie Verschwörungstheorien
funktionieren

Alles nur Quatsch? 

Dass die Erde keine Schei-
be ist, wurde auch einmal 
als Verschwörungstheorie 
abgestempelt – kaum zu 

glauben, oder? Aber warum ist das 
so? „Angst und Unsicherheit spielen 
dabei eine große Rolle“, weiß Johan-
nes Güttler. „Menschen, die Angst 
haben oder sich unfair behandelt füh-

len, wünschen sich oft eine starke 
Persönlichkeit, die einem sagt, was 
gut und was böse ist. Somit findet 
man ein gemeinsames Ziel und fühlt 
sich in seinem Glauben bestärkt. 
Zusätzlich ist es oft so, dass wir nur 
jene Informationen gezielt wahrneh-
men, die auch mit den eigenen Vor-
stellungen übereinstimmen. Das 

nennt man Wahrneh-
mungsfilter. Andere 
Informationen werden 
nicht wahrgenommen 
und es wird auch nicht 
danach gesucht.“ 

Johannes Güttler
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1 1 Mache den Faktencheck: In-Mache den Faktencheck: In-
formiere dich immer über formiere dich immer über 
mehrere Quellen! (Siehe dazu mehrere Quellen! (Siehe dazu 
auch auf S. 16 zu Fake News). auch auf S. 16 zu Fake News). 

2 2 Höre anderen zu: Versuche da-Höre anderen zu: Versuche da-
bei immer, ihre Argumente zu bei immer, ihre Argumente zu 
reflektieren und dich zu fragen, reflektieren und dich zu fragen, 
ob es auch anders sein könnte. ob es auch anders sein könnte. 

3 3 Wenn du unsicher bist: Check Wenn du unsicher bist: Check 
die Quelle, nimm dir Zeit und re-die Quelle, nimm dir Zeit und re-
cherchiere über ein Thema.cherchiere über ein Thema.

4 4 Frage nach: Es ist keine Schan-Frage nach: Es ist keine Schan-
de, jemand anderen um seine de, jemand anderen um seine 
Meinung zu einem Thema zu bit-Meinung zu einem Thema zu bit-
ten, wenn du dir nicht sicher bist, ten, wenn du dir nicht sicher bist, 
ob das, was dir jemand gesagt ob das, was dir jemand gesagt 
hat, stimmt. Dadurch bist du den hat, stimmt. Dadurch bist du den 
meisten schon einen Schritt vo-meisten schon einen Schritt vo-
raus und holst dir zusätzliches raus und holst dir zusätzliches 
Infomaterial ein!Infomaterial ein!

In der Blase der eigenen Meinung
Soll heißen, wenn du der Überzeu-
gung bist, dass alle Schwäne weiß 
sind, wirst du auch gezielt nach Infor-
mationen suchen, die diese Ansicht 
bestätigen. Du würdest eher goog-
len „Sind alle Schwäne weiß?“, als 
„Gibt es auch schwarze oder braune 
Schwäne?“. So ist es allerdings eher 
unwahrscheinlich, dass du auf die 
Information stößt, dass es durchaus 
auch schwarze Schwäne geben kann. 
Natürlich ist die Farbe von Schwä-
nen keine Verschwörungstheorie – 
dennoch funktioniert der Wahrneh-
mungsfilter auch dabei auf genau die 
gleiche Art. Das Internet, und allem 
voran Social Media, mischt dabei heu-
te natürlich mit, denn es gibt im Inter-
net oft ein kollektives (Nicht-)Wissen. 
„Dieses muss aber eben nicht immer 
richtig sein - es ist nicht automa-
tisch so, dass das, was alle glauben, 
auch tatsächlich richtig ist. Aber hier 
entsteht wahrlich ein Kuschelraum 
für Gleichgesinnte. Mit nur wenigen 
Klicks befindet man sich plötzlich in 
einer Blase“, so Johannes Güttler.  

Zuhören, nachdenken, 
Verständnis zeigen
Johannes Güttler erwähnt aber auch, 
wie wichtig es ist, jemanden, der an 

eine Verschwörungstheorie glaubt, 
nicht sofort als Irren abzustempeln: 
„Eine Person, die an Verschwörungs-
theorien glaubt, tut dies wahrschein-
lich deshalb, weil sie sich ungerecht 
behandelt fühlt oder Angst vor etwas 
hat.“ Zum Beispiel glauben viele Men-
schen daran, dass der Klimawandel 
nicht menschengemacht ist, sondern 
von WissenschafterInnen erfunden 
wurde, um Forschungsgelder zu er-
halten. Fakten wie jene, dass durch 
menschengemachte Industrie Treib-
hausgase ausgestoßen werden, die 
in weiterer Folge zu globaler Erwär-
mung führen, werden dabei nicht 
wahrgenommen. Der Grund für die 
Entwicklung dieser Verschwörungs-
theorie könnte sein, dass jene, die 
daran glauben, Angst vor dem Klima-
wandel haben und ihn darum nicht 
wahrhaben möchten.

Und wie vermeidet man jetzt, dass 
man selbst in so eine Falle gerät? 
„Kurz gesagt: Es hilft, sich Zeit zu 
nehmen, zu überlegen und Quellen zu 
studieren oder auch etwas aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten“, 
sagt Johannes Güttler.

 
Scann den Code und 
hol dir mehr Infos 
zum Thema! 

Wie unterscheide ich Verschwörungs-

theorien von echten Fakten?
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FARBVIELFALT
Sanfte, naturnahe Farben bringen 
Ruhe und Gelassenheit in unse-
ren Kleiderschrank. Beige, helle 
Brauntöne und Offwhite lassen sich 
super kombinieren und geben uns 
im Handumdrehen einen echt coo-
len Look. Aber auch frische Blautö-
ne, Rosa, sonniges Gelb und erdi-
ge Olivtöne machen Lust auf den 
Frühling.

KLEIDER & CO.
Luftige, unkomplizierte Kleider 
sind für Fashiongirls dieses Jahr 
ein Muss. Lockere Schnitte, kombi-
niert mit kleinen Blümchenprints, 
können auch toll gestylt werden. 
Entweder locker lässig mit Boots 

und Sneaker, oder auch mal schick 
mit einem breiten Gürtel auf Taille 
gebracht. Auch Röcke von kurz bis 
lang sind diesen Frühling ein It-Pi-
ece, das viele Kombimöglichkeiten 
bietet.

HOSEN
Bei den Hosen ist die Skinny-Jeans 
ein Dauerbrenner und in der ver-
kürzten Ancle-Version ein tolles 
Basicteil. Aber sonst ist wieder 
mehr Beinfreiheit gefragt. Locker 
& lässig lautet das Motto. Sogar 
Bundfalten sind wieder ein Thema 
und die Weite wird gerne mit Gür-
tel und Gummizügen eingefangen. 
Auch Highwaist gewinnt immer 
mehr an Bedeutung.

COOLNESS
Baggys sind bei modebewussten 
Boys ein wichtiges Trendteil. Läs-
sig mit Shirt und Sneaker kombi-
niert und fertig ist der sportliche 
Look. Besonders cool dazu ist eine 
Jeansjacke in Blackdenim mit einer 
Kapuze aus Jersey. Bei den Far-
ben sind Oliv-, Blau- und Grautöne 
die klaren Favoriten. Farbakzente 
setzt Mann mit Gelb, Orange und 
einem hellen Grün.

>> Diese und viele weitere Trends 
für dein individuelles Styling fin-
dest du in der Fussl Modestraße!

FRESH STYLES
Die vergangenen Monate haben wir großteils zu Hause verbracht und auch der Winter hatte uns
fest im Griff. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf den Frühling, um hoffentlich bald wieder 
FreundInnen treffen zu können und auch wieder mal etwas zu unternehmen. Genau deshalb ist
es auch  Zeit für neue Modestyles und frische Outfits.
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Grundsätzlich gibt es drei 
verschiedene Arten, wie 
unserem Körper ein Wirk-

stoff zugefügt werden kann, der 
dem Immunsystem hilft, soge-
nannte Antikörper (also quasi klei-
ne Helferlein zur Bekämpfung 
einer Krankheit) gegen ein Virus 
oder eine Krankheit aufzubauen.

Auf der einen Seite gibt es Lebend-
impfstoffe, bei dem man abge-
schwächte Viren einer Krankheit be-
kommt, die dem Körper helfen, eben 
jene Antikörper aufzubauen, ohne da-
bei der Krankheit ausgesetzt zu sein. 
In etwa so, als würdest du kochendes 
Wasser nur mehr leicht brodeln las-
sen. Diese Variante wird zum Beispiel 
bei der Masernimpfung angewandt. 
Dann gibt es Totimpfstoffe, bei denen 
ein abgetötetes Virus injiziert wird, 
das unser Körper aber trotzdem 
als solches erkennt und Antikör-

per bildet, wie es beispielsweise bei 
der Impfung gegen Zecken der Fall 
ist. Stell dir vor, du erstickst eine 
Flamme, indem du ein Glas darü-
berstülpst. Die Flamme, die akute 
Brennquelle, ist aus, der harmlose-
re Rauch, der aber trotzdem auf das 
Feuer zurückzuführen ist, ist noch 
immer vorhanden. Du erkennst durch 
den Rauch, dass hier vor einiger Zeit 
eine Flamme entzündet war.

Die dritte Art sind sogenannte genba-
sierte Impfstoffe. Dazu zählen sowohl 
Vektor- als auch mRNA-Impfstoffe. 
Diese Impfstoffe funktionieren nun 
so, dass dem Körper ein Bauplan für 
Antikörper gegen das Virus zur Ver-
fügung gestellt wird – es werden also 
quasi Informationen transportiert. 
Bei der Vektorimpfung wird dieser 
Bauplan mithilfe von Viren befördert, 
die so verändert wurden, dass sie 
für uns harmlos sind (Vektoren oder 

Trägerviren genannt). Vektorimpfun-
gen gibt es beispielsweise bereits 
gegen Ebola und auch die Firma As-
traZeneca hat diese Variante für die 
COVID-19pfung verwendet.Bei der 
mRNA-Impfung sind es Nano-Parti-
kel, wie etwa kleinen Fetttröpfchen. 
Somit wird beim mRNA-Imfpstoff 
kein Erreger der Krankheit benötigt. 
Dadurch ist diese Variante auch ver-
gleichsweise einfacher und schneller 
zu produzieren. mRNA-Impfstoffe 
gegen COVID-19 wurden zum Bei-
spiel von den Firmen BioNTech/Pfi-
zer oder Moderna entwickelt.

Wenn du mehr über die COVID-19- 
Impfung erfahren möchtest, hör‘ 
doch in den Podcast „Erklär mir die 
Welt“ von Andreas Sator mit dem 
Virologen Florian Krammer rein: 
https://erklaermir.simplecast.com/
episodes/140

Wie funktioniert eigentlich  … 
… eine Impfung?
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4YOUgend, Hauptstraße 51 – 53, 4040 Linz. Tel.: 0732/77 10 30; Fax: 0732/771030-4; E-Mail: office@4yougend.at. Gestaltung, redaktionelle Kopro-
duktion und Projektabwicklung: VOLUME Media Verlags GmbH, Daniel van Leest (CvD & CD Art), Amy Mahmoudi (Redaktion), Julia Krokoszinski 
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Tagtäglich lesen wir derzeit in den Zeitungen oder auf Social Media über eine Impfung gegen das Coronavirus. Es fallen Wörter
wie mRNA, BioNTech/Pfizer und Antikörper – doch was bedeutet das alles und wie funktioniert nun eine Impfung?
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LIEBLINGS

MENSCH

WRIST
BAND

FÜLLE  DAS  FORMULAR  AUF  4YOUCARD .AT  AUS ,

UND  SENDE  DEINER/DEINEM  LIEBSTEN  EIN  COOLES

WRISTBAND  SOWIE  EINEN  KLEINEN  DANKESBRIEF !
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