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Meine Gedanken zu
„Österreich ist frei“

AAm 15. Mai thematisierte ich
den Jahrestag der Staatsver-
tragsunterzeichnung in mei-
ner Morgenshow. Darauf rief
mich eine ältere Dame an, die
erzählte, am 15. Mai 1955 mit ih-
rer Schulklasse zu einer Fahrt
nach Wien aufgebrochen zu
sein. Die Aufregung, die im
ganzen Land in der Luft lag, sei
spürbar gewesen, die Fahrt
nach Wien dazumal einer klei-
nen Weltreise gleichgekom-
men. Dennoch, was für ein
Komfort! Denn erstmals habe
man am Semmering beim
Übertritt in den russischen
Sektor keinen Pass zücken
müssen. Ich habe dieser Frau
fasziniert zugehört.

Es war für mich als Zuhörer
unglaublich, dass sie von Ereig-
nissen sprach, die „erst“ 57 Jah-
re zurückliegen. Nahezu un-
vorstellbar, nach Wien zu rei-
sen und einen Pass vorzuwei-
sen! Was muss das für ein be-
ängstigender Gedanke gewe-
sen sein, unfrei zu leben! Nicht
reisen zu dürfen, wohin man
will! Kein Kaffee auf die Schnel-
le in Triest auf der Piazza
dell’Unità, kein Bummel durch
Laibach oder Wochenendtrip
nach Poreč, wie es heute gang
und gäbe ist!

„Österreich ist frei!“, verkün-
dete Außenminister Leopold
Figl an diesem 15. Mai 1955 voll
Stolz. Ein Ereignis, dem ein
zehnjähriges Ringen vorange-
gangen war. Aber: Wissen wir
das heute überhaupt noch zu
schätzen? Was ist in unserer
Gesellschaft diese Freiheit, die
die Generation vor uns schwer
erkämpft hat, wert? Was ist uns
die Demokratie, der wir Frei-
heit und Frieden zu verdanken
haben, wert?

Workshop für die
Führungskompetenz

ADer erste Qualifizierungsver-
bund Gailtal veranstaltete die
fünfte Schulungsmaßnahme
zum Thema soziale Kompe-
tenz. Vom Verein ZHIG (Zu-
kunft Handwerk Industrie
Gailtal) organisiert, richtete
sich der zweitägige Workshop
an Führungskräfte und firmen-
interne Verantwortungsträger.
Tatkräftiger Projektpartner
und Unterstützer des Projektes
ist das AMS Hermagor.

Spielerisch Führung lernen
An beiden Tagen setzten sich
die zehn Mitarbeiter aus sechs
Mitgliedsbetrieben des ZHIG
intensiv mit dem Thema Füh-
rung auseinander. „Warum soll
jemand meine Anweisungen
befolgen?”, „Was macht eine
Führungskraft aus?”, „Wie mo-
tiviere ich ein Team?” oder

Qualifizierungsbund
Gailtal stellte soziale
Kompetenz in den
Fokus des Seminars.

„Wie funktionieren soziale Sys-
teme?”. Diese und noch viele
weitere Fragen wurden wäh-
rend des Workshops bespro-
chen und durch unterschiedli-
che Interventionen beantwor-
tet. Beispielsweise erlebten die
Teilnehmer während eines
Turmbaus, was es benötigt, um
ein gutes und schlagkräftiges
Team zu bilden.

Während eines gemeinsam
inszenierten Theaterstückes
wurde deutlich, welche Quali-

täten eine gute Führungskraft
aufzuweisen hat.

Die Teilnehmer waren sich
einig: Anhand kreativer Aufga-
benstellungen gelang es die
unterschiedlichsten Heraus-
forderungen und Erwartungen
an einer guten Führungskraft
zu beleuchten und Handlungs-
empfehlungen für einen ver-
antwortungsvollen Umgang
mit Mitarbeitern zu geben –
und dies auf interessante und
unterhaltsame Art und Weise!

Führungskräfte und firmeninterne Verantwortungsträger erlebten
ein lehrreiches und anschauliches Seminar Foto: Entwicklungsagentur Kärnten

mageres Gulaschfleisch
vom Kärntner Landbeef,
in Bedienung

per kg

7,99
Aktion!

mageres Beinfleisch
vom Kärntner Landbeef,
in Bedienung

per kg

5,99
Aktion!

mageres Bratenfleisch
vom Kärntner Landbeef,
zum Braten und Dünsten,
in Bedienung

Rumpsteak
vom Kärntner Landbeef,
geschnitten, von der zarten Beiried,
in Bedienung

per kg

18,99

Aktion!

mageres Kochfleisch
vom Kärntner Landbeef,
in Bedienung

per kg

7,99
Aktion!

Kärntner Rindfleischfest
von 24. Mai bis 5. Juni 2012

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise in SPAR-Märkten. Österreichisches Frischfleisch, überall wo Sie dieses Zeichen sehen.

per kg

10,99

Aktion!

per kg

12,99

Aktion!

Rindschnitzel
vom Kärntner Landbeef,
geschnitten, zart und mager,
nur 2-3% Fett,
in Bedienung


