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Naš doprinos za prihodnost
Unser Beitrag für die Zukunft

Roman Verdel beim Sommerfest: Auch die hohen Investitionskosten halten uns nicht 
davor ab, eine neue Gruppe im Kinderhort ab September zu eröffnen. Siehe Seite 3. / 
Kljub visokim stroškom nova skupina v varstvu od septembra naprej. Gl.str.3.
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Volilna skupnost Vam želi lepo 
poletje in prijetne počitnice! 

Die Wahlgemeinschaft Ferlach/
Borovlje wünscht Ihnen einen 
angenehmen 
Sommer und 
erholsame 
Ferien!

Tamburaški
festival  Tamburizza-Festival

6.  7.  2013 17.00
k & k Šentjanž/St. Johann

SOBOTA
SAMSTAG

•	Kulturno	umjetnička	udruga	
	 »ZVON«	Mala	Subotica	(HR)
	 Tamburaški	orkester	/	Folklorna	skupina
•	 Tamburaški	orkester	Kranj	(SLO)
•	 Tamburaški	orkester	Šmartno	pri	Litiji	(SLO)
•	 SNEŽNA		&		KRNICA	Sladki	Vrh	(SLO)
	 Folklorna	skupina	
•	 Šentjanški	tamburaši	(AUT)



2 OBČINA  GEMEINDE

AD R IAN K ER T

Verkehrsberuhigung 
für Kinder und Schüler

Da sich die Gemeindeväter bisher 
hartnäckig weigern, in Wohn-

gebieten eingreifende Maßnahmen 
zur Verkehrsberuhigung einzufüh-
ren, plädiert die Volilna skupnost 
(VS) dafür, eine solche wenigstens 
in der Ferlacher Postgasse, in der 
der Kindergarten Jaz in ti/ Ich und 
du beheimatet ist, zu installieren. 
Da das Gebäude des Kindergartens 
auf der einen Seite der Gasse ist, der 
Spielplatz hingegen auf der ande-
ren (beim „Bunder“), ist die Sicher-
heit der Kinder durch den beidsei-
tigen Verkehr tagtäglich gefährdet 
und das Kindergartenpersonal auf 
die Probe gestellt. Mehrmals täg-
lich wechseln die Straßenseite an 

Pomiritev prometa za otroke in šolarje
Volilna skupnost nujno predlaga občini, da poskr-

bi za pomiritev prometa v boroveljski Postgasse, 
kjer je otroški vrtec Jaz in ti/ Ich und du. Ker je vrtec 
na eni strani ulice, igrišče vrtca pa na drugi strani (pri 
Bundru), se starši in vzgojiteljski kader vsak dan bojijo 
prometne nesreče, ki bi lahko koga prizadela, saj dnev-

no prečka ulico okrog 90 otrok. Poleg tega ulico koristi-
jo tudi številni dijaki bližnjih šol. VS predlaga kot najbolj 
učinkovito rešitev gradnjo grbin (ležeči policaji), ki prisi-
lijo voznike motornih vozil, da upočasnijo vožnjo. K po-
mirjenju prometa bi prispevalo tudi, če bi spremenili uli-
co Postgasse v enosmernico.

die 90 Kinder, außerdem nutzen die 
Straße auch zahreiche SchülerInnen 
aus den nahegelegenen Schulen. Zur 
Verkehrsberuhigung würde auch 
eine Umwandlung der Postgasse in 
eine Einbahnstraße beitragen.

Die wirkungsvollste Lösung sieht 
die VS in der Anbringung von Stra-
ßenerhebungen und das auf allen 
an Schulen angrenzenden Straßen. 
Sollten sich Straßenerhebungen als 
wirkungsvoll erweisen, sollte die Ge-
meinde über dieselben Maßnahmen 
auch in einigen Ferlacher Wohn-
vierteln mit 30 km/h-Beschränkung 
nachdenken, denn auch da ist der 
zunehmende Verkehr eine starke Be-
lastung für Sicherheit und Wohn-

qualität der Anrainer. Hier würden 
sich auch optische Maßnahmen für 
ein vorschriftsmäßiges Fahrtempo 
anbieten.

Wer sich für die Gemein-
schaft einsetzt, weiß, dass 
es viel mehr bedarf als nur 
den guten Willen, etwas zu 
verändern. 
Die Mitglieder des Zweisprachi-
gen Kindergartens und Hortes 
mit dem Obmann Roman Verdel 
scheuen seit bald zwanzig Jahren 
keine Mühe, Zeit und Kraft, und 

setzen auch viel Geld ein, um den 
Kindern in Ferlach/Borovlje die 
Möglichkeit zu bieten, Slowenisch 
spielerisch zu erlernen. Jetzt wird 
die baldige Eröffnung bereits der 
vierten Kindergruppe angekün-
digt. Offensichtlich geht es hier-
bei um den unbeugsamen Wil-
len zum Erhalt der slowenischen 
Sprache als einen unbezahlbaren 
Wert.
Veliko vztrajnosti dokazujejo od-
borniki Dvojezičnega otroškega 
vrtca v Borovljah pod predsedni-
kom Romanom Verdelom, ko se-

M EI N KO M M EN TAR •  D R .  FR ANZ W U T T I

Sprache als unbezahlbarer Wert
Neprecenljiva vrednost jezika

Adrian Kert

daj najavljajo odprtje nove, med-
tem že četrte skupine. Jezik je 
očit no taka vrednota, za katero se 
splača delati in vlagati čas vanjo. 
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Es entsprach dem großen Bedarf 
nach einer Erweiterung des An-

gebotes für zweisprachige Schü-
ler, dass der Verein Zweisprachiger 
Kindergarten Ferlach/Borovlje nun 
Räumlichkeiten für eine neue Grup-
pe umbaut und diese im Septem-
ber eröffnen wird, sagte beim Som-
merfest der Obmann Mag. Roman 
Verdel. Im Kindergarten gibt es 50 
Kinder und für den zweisprachigen 
Hort waren bisher nur 20 Plätze vor-
handen. Nun kommen im Herbst 20 
neue Hortplätze hinzu, was nicht 
nur eine bloße Nachmittagsbetreu-
ung ist, sondern vielen berufstätigen 

Eltern die Gewähr für eine qualitati-
ve Betreuung ihrer Kinder bedeutet.

Der Hauptsponsor ist auch dies-
mal wieder die Posojilnica Bank Bo-
rovlje/Ferlach, die den weit überwie-
genden Teil der Kosten für den Um-
bau übernimmt. Trotzdem muss der 
Kindergarten noch ca. € 15.000,- 
selbst auftreiben. Die Gesamtkosten 
in Höhe von € 50.000,- sieht der Ver-
ein als Investition in die Zukunft der 
Stadt Ferlach/Borovlje, denn eine 
zweisprachige Bildung der Jugend ist 
langfristig der beste Garant für eine 
gedeihliche wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt.

Neueröffnung einer zweisprachigen Hortgruppe 

Tako je pozval predsednik društva Dvojezični otro-
ški vrtec Borovlje, mag. Roman Verdel, vse navzoče 

pri poletni veselici, ko je napovedal, da bodo odprli novo 
skupino v popoldanskem varstvu. Ves trud, ki so ga vlo-
žili v pregradnjo novih prostorov, vsak evro investicije v 
višini 50.000,- je dobro naložen, kajti dolgoročno bo do-
bra dvojezična vzgoja koristila kulturi in gospodarstvu v 
vsej občini Borovlje. Roman Verdel se je zahvalil Posojil-
nici Bank Borovlje, da je tudi tokrat prevzela tri četrtine 
vseh finančnih stroškov. 

Ne štedimo pri vzgoji mladine!

Singen und Tanz waren beim Sommerfest des Zweisprachigen Kindergarten angesagt - Staršev in otrok poln vrt pri poletni veselici 
vrtca Jaz in ti/ Ich und du
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Časi, ko je kraj bivšega koncentracijskega taborišča 
na severni, se pravi na avstrijski strani Ljubelja bil 

zaraščen ali pa zasut z gramozom, so dokončno mimo. 
Mimo pa je tudi brezbrižnost uradne Koroške. To je po-
kazala letošnja spominska proslava 8. junija 2013. Prosla-
ve, ki jo je organiziral koroški mauthausenski Komitee, 
so se med drugim udeležili predsednik deželnega sveta 
Reinhart Rohr ter deželna svetnika Rolf Holub in Wolf-
gang Waldner, ki je za ureditev kraja bivšega kaceta na-
menil več kot 54.00 evrov. Slavnostna govornika sta letos 
bila Beate Klarsfeld in pa preživeli kacetnik Ivan Ivanji iz 
Zagreba, ki je preživel več kacetov. Oba sta poudarila, da 
je treba prav mladino seznanjati z grozodejstvi kacetov, 
da bi se kaj takega ne ponovilo več.

Die heurige Gedenkveranstaltung auf dem Gelände 
des ehemaligen Konzentrationslagers Loibl-Nord, 

veranstaltet vom Mauthausen Komitee Kärnten Koroška 
am 8. Juni 2013, hat gezeigt, dass die unseligen Zeiten 
des Verschweigens der grausigen Geschichte dieses Or-
tes und ihres beschämenden Zuschüttens mit Schotter 
in diesem Lande endgültig vorbei sind. Das Land Kärn-
ten war durch Ltg. Präs. Reinhart Rohr und die Landes-
räte Rolf Holub sowie Wolfgand Waldner würdig vertre-
ten. Letzer hat als Kulturlandesrat 54.000 Euro für die 
Sanierungsarbeiten des ehemaligen KZ-Geländes zur 
Verfügung gestellt. Festredner waren heuer die deutsch-
französische Journalistin Beate Klarsfeld und der in Za-
greb lebende ehemalige KZ-Häftling Ivan Ivanji. Bei-
de haben betont, dass man über die Greueltaten in den 
Konzentrationslagern mit der Jugend reden soll, damit 
sich Ähnliches nicht mehr wiederholen kann. Und die 
Jugend war am Loibl stark vertreten.                         WaF

Spomin na Ljubelju ni več zasut
Würdiges Gedenken am Loibl
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Benefični koncert za Gano
Singen für eine gute Sache

Komorni zbor Borovlje, vodi Roman Verdel, je 6. juni-
ja 2013 sodeloval v Celovcu na benefičnem koncer-

tu za bolnišnico v Gani. Koncert v elizabetinski cerkvi 
sta priredila redova usmiljenih bratov in pa elizabentink, 
ki v afriški državi Gani podpirata gradnjo  zdravstvene-
ga centra. Na koncertu so sodelovali še moški zbor Bil-
ka iz Bilčovsa, mešani kvartet z Djekš ter ansambel tro-
bil iz Celovca. 

Beim Benefizkonzert in der Elisabethinnenkirche in 
Klagenfurt für die Errichtung eines Gesundheits-

zentrums in Ghana/ Afrika wirkte der Komorni zbor/ 
Kammerchor Borovlje mit. Mit ihm stellten sich in den 
Dienst der guten Sache auch der Männerchor Bilka 
aus Ludmannsdorf/ Bilčovs, das Doppelquartett Diex/ 
Djekše und das  Bläserensemble der Gustav-Mahler Mu-
sikschule aus Klagenfurt/ Celovec.                            WaF.

Komorni zbor »Borovlje«

D R . FR AN C W U T T I

Volitve Narodnega sveta Koroških Slovencev
Volitve NSKS so v polnem teku. Volilci imajo pravico 
do volitve predsednika, članov Zbora narodnih pred-
stavnikov in do volitve krajevnih odborov. 
Vsi koroški slovenci so pozvani, da se udeležijo teh 
volitev, kajti samo kdor voli, tudi soodloča. Volitev 
je najosnovnejša možnost udeležbe posameznika v 
demokraciji. 

Tisti pa, ki se stavijo volilcem kot kandidati, pa hoče-
jo soustvarjati naše narodno življenje v naslednjih šti-
rih letih. 
Kdor torej ni dobil glasovnice in želi imeti pravico gla-
sovanja, naj se javi pri krajevnih zastopnikih NSKS, 
da mu posredujejo to možnost do najpozneje 15. juli-
ja 2013.
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Vabilo na koncert pod geslom 
»Melodije sonca in morja«
SPD »Borovlje« vabi na koncert, ki je bil lani 
zelo dobro sprejet. 10. avgusta 2013 ob 20. uri 
pri Cingelcu na Trati.
Der Slowenische Kulturverein »Borovlje« lädt 
zum zweiten Mal zum Konzert unter dem Mot-
to »Melodien der Sonne und des Meeres«.
Das Konzert wird von den »Rožanski muzi-
kantje«, dem Komorni zbor »Borovlje«, einem 
dalmatinischen Männeroktett und anderen 
Gästen gestaltet.
Prisrčno vabljeni/Herzlichst eingeladen. 

Spominska maša Romana Verdela
Messe für die Opfer der Gewalt

V nedeljo, 16. junija 2013, je mešani zbor Pevskega dru-
štva Sele skupaj s člani Slovenske filharmonije  kr-

stno izvedel Spominsko mašo Romana Verdela. Maša je 
namenjena spominu na bridke dogodke leta 1943, ko so 
nacisti na Dunaju obglavili trinajsterico iz Borovelj, Sel 
in Železne Kaple ter 13. oktobra istega leta odgnali Ro-
manovo staro mamo in njeni dve hčeri v kacet, sestra in 
dva brata pa so šli v partizane, kjer so prav tako kot Ro-
manov stari oče padli. 

Eine Gedenkmesse für die Opfer des Naziregimes 
schrieb Mag. Roman Verdel. Die Messe wurde am 

16. Juni 2013 in der Pfarrkirche zu Zell/Sele vom Mešani 
zbor /Gemischter Chor des Pevsko društvo Sele und Mit-
gliedern der Slowenischen Philharmonie uraufgeführt. 

Besonders gedacht wurde der 13 Enthaupteten aus den 
Gemeinden Eisenkappel/ Železna Kapla, Ferlach/Borov-
lje und Zell/Sele, sowie der Familiengehörigen des Kom-
ponisten, die am 13. Oktober 1943  verhaftet und ins KZ 
Ravensbrück deportiert wurden, wo sie starben. Zwei 
Onkel, eine Tante und der Großvater fielen bei den Par-
tisanen für die Freiheit.
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35 let Glasbene šole na Koroškem/Kärntner Musikschule

Glasbena šola je imela letos spet 
izredne uspehe. Nad 10 tekmo-

valcev je na Koroškem, v Italiji in v 
Sloveniji doseglo izvrstne uspehe. 

Največji uspeh je prav gotovo 
prvo mesto na avstrijskem tekmo-
vanju Prima la musica, ki ga je do-
segel Jakob Slavkov na prečni flavti. 
Šteje med najboljše flavtiste v Avstri-
ji. Njegova sestra Urška je dosegla na 
tem tekmovanju v najvišji kategori-
ji 2. mesto in je bila edina tekmoval-
ka s Koroške.

Ravnatelj mag. Roman Verdel se 
veseli uspehov, ki so sad profesional-
nega in konsekventnega dela peda-
gogov Glasbene šole.

Mag. Roman Verdel, Direktor der slowenischen Kärntner Musikschule – 
ravnatelj Glasbene šole na Koroškem

Der erste und zweite Platz beim Bundeswettbewerb 
Prima la musica von Jakob und Urška Slavkov sind 

für die Glasbena šola/ Kärntner Musikschule der Beweis 
für die konsequente pädagogische Arbeit. Die Schule fe-
iert heuer ihr 35-jähriges Bestehen und unterrichtete im 
Schuljahr 2012/2013 690 Schüler. 

Direktor Mag. Roman Verdel hofft, noch heuer zu ei-
ner befriedigenden Lösung für die Finanzierung der 

für die Kärntner Slowenen wichtigen Einrichtung zu ge-
langen. Die politische Bereitschaft wurde von der neu-
en Kärntner Landesregierung im Regierungsprogramm 
festgeschrieben.

Jaka in Urška Slavkov
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Aus dem Jahresablauf im Zweisprachiger Kindergarten
Iz delovanja Dvojezičnega otroškega vrtca

PS Letošnji celodnevni izlet je otroke 
vrtca Jaz in ti/ Ich und du popeljal v hišo 
pravljic –Sagamundo – Döbriach  in v  
Granatium – Radenthein

Den heurigen Ganztagesausflug  
verbrachten die Kinder des 
Kindergartens  Jaz in ti/ Ich und du im 
Sagamundo -  Döbriach und im 
Granatium – Radenthein

Vigredi je bila skupina medvedkov v 
muzeju na prostem v Gospe Sveti, kjer 
so si lahko ogledali, kako so naši predniki 
živeli in delali

Im Frühjahr waren die Kinder der Bären-
gruppe im Freilichtmuseum in Maria Saal/
Gospa Sveta. Dort konnten sie sehen, wie 
ihre Urgroßeltern lebten und arbeiteten.
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Dvojezično varstvo  Jaz in ti/ Ich und du vsako leto zaključi šol-
sko leto z dvodnevnim Izletom. Letos smo se peljali na Štajar-
sko, kjer smo bili v tovarni Zotter, nato smo obiskali grad Rie-
gersburg in se potapljali v zgodovino srednjeveškega življenja. 
Drugega dne smo si ogledali delo v mlinu  pri družini Bergho-
fer, kako iz žita nastane moka in iz buč bučno olje. Za zaključek 
smo obiskali štajerskega Vinetuja, ki nam je v 
živo pokazal življenje Indijancev.

Jedes Jahr zum Schulschluss macht der zweisprachige Hort  Jaz 
in ti/ Ich und du einen zweitägigen Ausflug. Heuer führte uns 
der Ausflug in die Steiermark. Gleich zu Beginn ging es in die 

Schokoladenfabrik Zotter, danach besuchten wir die 
Riegersburg und tauchten in deren Geschichte ein. Am zweiten 
Tag besichtigten wir die Berghofermühle und erlebten wie aus 
Getreidekörnern Mehl und aus Kürbiskernen Kürbiskernöl ent-

steht. Als Abschluss besuchten wir den steirischen Winnetou, 
der uns das Leben und den 

Lebenssinn der Indianer näher  brachte. 

Herr Dr. Wutti, die Posojil nica 
scheint für den Zweisprachigen 
Kindergarten ein unerschöpflicher 
Sponsor zu sein. Wie macht das die 
Posojilnica?

Dr. Wutti: Es stimmt, dass die Po-
sojilnica große Summen in die 
zweisprachige Erziehung der Kin-
der in Ferlach/ Borovlje fließen 
lässt. Unsere Bank sieht nämlich 
in einer guten zweisprachigen Aus-
bildung ein großes wirtschaftli-
ches Potential für die Zukunft un-
serer Region. Möglich ist die Spon-
sortätigkeit deswegen, weil unse-
re Bank eine Genossenschaftsbank 

ist, das bedeutet, dass die Genos-
senschaftsmitglieder auch Eigentü-
mer der Bank sind. Der Gewinn der 
Bank geht somit zurück in die Regi-
on, in der er entstanden ist. 

Wohin geht das Geld der anderen 
Banken?

Dr. Wutti: Fast alle anderen Ban-
ken haben Aktionäre als Eigentü-
mer, die am Einstreifen eines Ge-
winnes interessiert sind. Sie sit-
zen entweder in Amerika oder 
neuerdings in Indien. Andere wie-
derum sind verstaatlichte Banken. 
Soweit diese oder jene nicht selbst 

Zuschüsse von uns Steuerzahlern 
brauchen, wie wir dies alltäglich in 
den Zeitungen lesen, fließt der er-
wirtschaftete Gewinn also in rein 
private Hände. 

Schüttet die Posojilnica ihren Ge-
nossenschaftsmitgliedern Gewin-
ne aus?

Dr. Wutti: Nein. Diese Art der Ge-
winnverteilung ist im Genossen-
schaftsgesetz nicht vorgesehen. Der 
überwiegende Teil des erwirtschaf-
teten Geldes dient der Stärkung des 
Eigenkapitals und zur Förderung 
der Mitglieder in unserer Region.

I N T ERV I E W M I T  D EM O B M AN N D E S AU FSI CH T SR AT E S

Wie macht das die Posojilnica?
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L J U DSK A ŠO L A 1 –  J OSEF - FR I ED R I CH PER KO N I G VO LK SSCH U LE

Novice iz ljudske šole I  
Neuigkeiten aus der J.-F-Perkonig Volksschule I

In diesem Schuljahr 2012/2013 haben wir, die 4. Klasse 
der Volksschule 1 in Ferlach/Borovlje, viel erlebt. Wir 

waren mit der Partnerschule aus Križe unterwegs, ha-
ben mit ihnen Ljubljana und Klagenfurt/Celovec unsi-

cher gemacht, genossen drei tolle Tage in Heiligenblut 
und arbeiteten auch mit dem Künstler Albert Messner 
aus Bleiburg. Wir hatten ein tolles Schuljahr.

Liebe Grüße von den SchülerIinnen der 4. Klasse 

Letos je 4. razred veliko doživel. Bili smo v Tržiču, v 
Ljubljani, v Celovcu in pri olimpijadi za varnost. 

Lahko bi naštevali še veliko drugih stvari, ampak najpo-
membnejši in dragoceni spomini so nastali pri projek-
tnih dnevih v Heiligenblutu. Zelo smo uživali v delu z 

umetnikom Albertom Messnerjem iz Pliberka, ko smo 
izdelali hišne napise in slike iz gline. 
Pogrešali bomo ljudsko šolo, a zelo se veselimo na gim-
nazijo in novo srednjo šolo.    

Lepo vas pozdravljajo učenci in učenke iz 4. razreda 
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Čestitke!
Wir gratulieren!

Mag. Maria in Marcel Smolej na Otrovci se 
veselita naraščaja: 15. maja se jima je rodil 
sinček Kyan. Želimo veliko družinskega 
veselja! Familienfreude bei Mag. Marcel 
und Maria Smolej in Otrouza: Kyan wurde 
am 15. Mai 2013 geboren. Wir gratulieren! 

Sonček Simon sije pri 
Podnarju. Rodil se je 13. 
06. 2013, tehtal je
2775 g in bil velik 49 cm.
Mamica Kerstin Laus-
segger in mladi Podnar 
Valentin
Waldhauser sta zelo 
ponosna na naraščaj.
Staršem želimo vse 
najboljše, mlademu 
zemljanu pa
želimo mnogo zdravja, 
ljubezni in veliko sončnih
dni na poti skozi življenje.

Helena, hčerkica Borovelj-
čanke mag. Julije Schellan-
der in mag. Milana Obida, 
se je rodila 11. 04. 2013 v 
Celovcu. Velika je bila 51 cm 
in tehtala je 3.200 gramov.  
Iskrene čestitke!  Helena 
wog 3200 g, war 51 cm groß 
und wählte sich als Eltern 
Mag. Julia Schellander aus 
Ferlach/Borovlje und Mag. 
Milan Obid aus Klagenfurt/
Celovec. Wir gratulieren 
und wünschen viel fami-
liäres Glück.

Čestitamo rojaku Paulu Schellandru, ki je 
s KAC postal avstrijski prvak v hokeju na 
ledu. Žal v finalni seriji zaradi poškodbe ni 
mogel igrati.
Gratulationen an Paul Schellan-
der, der mit dem KAC den österrei-
chischen Eishockey-Meistertitel 2013 
holte. Paul ist das größte Ferlacher 
Sportaushängeschild.

Čestitke članski ekipi ATUS Ferlach iz 
Borovelj, kjer sta vodilna volkova Mario 
Verdel kot trener in Thomas Waldhauser 
kot kapetan. Moštvo je zasedlo odlično 4. 
mesto v Koroški ligi.
Gratulation an die „Erste“ von ATUS Fer-
lach und an die beiden Leitwölfe Trainer 
Mario Verdel und Kapitän Thomas Wald-
hauser. Die Mannschaft schaffte den her-
vorragenden 4. Platz in der Kärntner Liga.

Mario Verdel Thomas Waldhauser

Paul Schellander
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PO R O Č A ZB O R N I ČNA S V E T N I C A /  VO N K A M M ER R ÄT I N D I  M AR I N K A M AD ER -T SCH ER TO U

Landwirtschaft ein Systemfehler?

Zakaj je zmeraj kmetijstvo krivo?

Ein /eine LandwirtIn muss viele 
Begabungen haben: für die Flä-

chenerfassung auf den Almen muss 
er/ sie VermessungstechnikerIn 
sein, für die Tierhaltung Baumeis-
terIn, ArchitektIn und Tierschüt-
zerIn, für die Produktion Unter-
nehmerIn, für den Maschineeinsatz 
MechanikerIn und wenn ein Land-
wirt Pflanzenschutzmittel einsetzt 
muss er/ sie auch ChemikerIn sein. 
Damit der Bürger zufrieden ist, 
muss er/ sie selbstverständlich ein 
NaturschützerIn sein, für die Lei-
stungsabgeltung muss er/ sie För-
derprofi bzw. Bittsteller bei der 

AMA sein, und falls man das Kle-
ingedruckte im AMA Vertrag nicht 
ganz verstanden hat, ist man gut 
beraten ein ausgesprochen fähige/r 
JuristIn zu sein.

Die Anforderungen an diesen Be-
rufstand haben sich enorm verän-
dert. Dennoch bemühen sich die 
Bauern und Bäuerinnen hochwerti-
ge Nahrungsmittel zu produzieren. 

Den fairen Preis für ihre Qua-
litätsprodukte sind allerdings nur 
wenige Konsumenten bereit zu zah-
len. Um eine günstige Produkti-
on zu gewährleisten muss der Bau-
er oder die Bäuerin eben Hilfsmit-

tel einsetzen. Dass diese Hilfsmittel 
Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger 
u.ä. mit der Zeit ihre unerwünsch-
ten Nebenwirkungen zeigen, ist 
ja schon hinlänglich bekannt. Die 
Schuld für die Nebenwirkungen nur 
auf den Bauernstand abzuwälzen ist 
allerdings schon ziemlich naiv. 

Vielleicht sollten auch die Konsu-
menten reflektieren, wieviel ihnen 
gesunde, hochwertige Nahrungs-
mittel wirklich wert sind. Anzu-
merken ist auch, dass viele Konsu-
menten bewusst einkaufen wollen, 
nur fehlt ihnen das nötige Geld 
dazu.

Umiranje čebel, ali je res samo 
kmetistvo krivo, ker upora-

blja škropila? Vsak kmet, ki upo-
rablja škropila ali umetna gnojila, 
mora vestno dokumentirati upora-
bo. Tudi cene za škropila in gnoji-
la niso majhne, zato kmetje uporabo 
teh snovi tudi dobro premislijo. 

Škropila pa si lahko kupiš skoraj v 
vsaki zadrugi ali trgovini. To se pra-
vi, da si tudi navadni potrošniki lah-
ko kupijo škropila za privatno upo-
rabo na vrtu, z razliko, da jim ni tre-
ba nič dokumentirati. Če imajo rože 
uši ali sadna drevesa škodljivce, lah-
ko škropijo najhujše strupe, na po-
sledice pa jim ni treba misliti. Še en 
primer: ste ob cestah že opazili, da je 
trava čisto rjava, skoraj kot osmoje-
na. Tudi tam škropijo strup.

Dolgoročno pa bo v kmetijstvu 
treba premisliti, če ni pot ekokme-
tovanja bolj pirmerna za naše kra-
je. Vsak način, ali konvencionalno ali 
ekolško kmetovanje, ima prednost in 
tudi slabo stran in vsak kmet mora 
zase najti pot, ki mu ustreza. DI Marinka Mader-Tschertou
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Mladinsko delo na Bajdišah
Jugendarbeit in Waidisch/Bajdiše

V letošnjem delovnem letu je prišlo pri mladin-
skem delu na Bajdišah do generacijske spre-

membe. Kar nekaj članov je lani zaključilo šolsko 
leto z maturo. s tem se je zanje začelo novo življenj-
sko  obdobje. Poslovili so se in odšli so na študij bo-
disi na Dunaj ali pa v Gradec. Na srečo pa je kar ne-

kaj naraščaja, tako da smo z manjšimi začeli novo 
dobo otroškega dela.  Tako smo tudi letos imeli pr-
cej prireditev, med njimi tudi nekaj pevskih nasto-
pov. Kot višek delovnega leta pa bo spet teden ko-
panja in kolesarjenja konec julija v štajerski Radgo-
ni - Radkersburg. 

Seit Jahren unermüdlich ist die Jugendarbeit in Wai-
disch/Bajdiše unter der Leitung von Diakon Her-

mann Kelich und Magdalena Sukalia. Es kam in diesem 
Jahr zu einem Generationenwechsel: mehrere Mitglieder 
beendeten die Schule mit Matura und gingen nach Graz 
oder Wien studieren. 

Zum Glück gibt es genug Nachwuchs, so dass mit den 
jüngeren ein Neubeginn der Jugendarbeit möglich war. 
So wurden verschiedene Veranstaltungen und Gesangs-
auftritte organisiert. Zum Abschluss gibt es noch eine 
Schwimmwoche und eine Fahrradekskursion nach 
Radkersburg.

Die katholische Kinder- und Jugendgruppe aus Waidisch/Bajdiše beim Faschingsfest/ Otroška katoliška skupina na pustovanju
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Auf dem Nachhauseweg von der 
Schule im Stadtpark ausgetrage-
ne »eigene Partisanenkämpfe«; 
eine Mutter, die von ihrer Famili-
engeschichte erfährt, indem sie den 
emotionalen Gesprächen zwischen 
Großmutter und Enkelin lauscht; le-
benslange unerklärliche Ängste vor 
dunklen Wäldern und  Militärauf-
märschen – innerhalb der Familien 
von Opfern des Nationalsozialismus 
entstanden nicht selten besondere 
Dynamiken, wobei der verschwie-
gene Anteil der Familienvergangen-
heit, Identifikationen und tradierte 
»Familienmythen« eine besondere 
Rolle spielten. 
Ausgehend von den berührenden 
Geschichten der Großeltern, den 
unmittelbaren Opfern des National-
sozialismus, erscheinen vorher ver-
nebelte Sequenzen der Biographi-
en der Eltern klarer. Konzepte oder 
Figuren, die sich ins Leben der ers-
ten Generation eingebrannt haben, 
finden sich im Unbewussten ihrer 
Enkel wieder – die ihrerseits neue 
Wege suchen, damit umzugehen. 
Das vorliegende Buch behandelt mit 
besonderem Fokus auf die transge-
nerationale Weitergabe von Trauma-
ta dreier Generationen von Kärntner 
SlowenInnen und ihren Zugang zu 
den einschneidenden Ereignissen in 
der Zeit des Nationalsozialismus.
Josef, Ludmila und Anna, die Gene-
ration der Achtzigjährigen, allesamt 
im April 1942 mit ihren Familien 
von Haus und Hof vertrieben, erzäh-
len von der Gewalt, der sie als Slo-
wenen ausgesetzt waren. 
Beatrix, Majda und Natalija aus der 
nächsten Generation der rund Fünf-
zigjährigen, die noch sehr stark und 
teils auch schmerzhaft mit der Lei-
densgeschichte ihrer Eltern verbun-
den sind, erzählen davon, wie diese 
Familiengeschichte in ihrer Genera-
tion fortgewirkt hat. Peter, Rafaela 
und Milan aus der jüngsten Genera-

tion der Zwanzigjährigen schließlich 
erzählen, wie die Familienvergan-
genheit ein fixer Bestandteil ihrer 
Identität geworden ist, den sie nicht 
loswerden wollen, der aber anderer-
seits auf die eine oder andere Art 
und Weise ihr Alltagsleben belastet. 
Trotz alledem wollen alle die slowe-
nische Sprache ihren Nachkommen 
weitergeben.

Daniel Wutti ist als Kärntner Slowene 
selbst Angehöriger der »dritten Generati-
on« und nutzte seine »unmittelbare Be-
troffenheit«  für einen gemeinsamen Ver-
ständnishintergrund mit seinen Intervie-
wpartnerInnen. Er ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Abteilung für Sozi-
alpsychologie, Ethnopsychoanalyse und 
Psychotraumatologie an der Alpen-Ad-
ria-Universität in Klagenfurt/Celovec.

Daniel Wutti

Drei Familien, drei Generationen
Das Trauma des Nationalsozialismus im Leben dreier Generationen von Kärntner SlowenInnen

Broschüre · 144 Seiten · € 14,80/CHF 21,90 
ISBN 978-3-85435-721-6
Erscheint im September 2013
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POSOJ I LN I C A BAN K B O R OV L J E - CELOV EC

Močan partner celotne regije

POSOJ I LN I C A BAN K FER L ACH - K L AG EN FU R T 

Ein starker Partner der Region

Občni zbor v ponedeljek, 10. ju-
nija 2013 je potrdil, da je Poso-

jilnica-Bank Borovlje/ Celovec mo-
čan partner regionalnega razvoja, 
gospodarstva, kulture in športa. V 
poslovnem letu je dosegla obratni 
uspeh v višini 738.206 evrov, uspeh 
rednega poslovanja je znašal 79.821 
evrov, bilančna vsota pa 111.204 
evre. Poslovni uspeh kljub zaostre-
nim pogojem in težavam v gospo-

darstvu in na bančnem sektorju je 
sad angažiranosti in strokovne pod-
kovanosti sodelavcev in uspešnega 
prilagajanja okoliščinam. Na to sta 
posebej opozorila poslovodji Mar-
jan Kunčič in Marko Krištof, pa tudi 
na dejstvo, da banka močno podpira 
kulturna in športna društva ter iz-
obraževalne ustanove v kraju. Novi 
zakonski okviri so predvideli spre-
membo pri vodilnem telesu banke. 

To je zdaj nadzorni odbor, uprav-
ni odbor pa predstavljata obe po-
slovodji. Za predsednika nadzorne-
ga odbora je bil izvoljen dr. Franc 
Wutti, njegova namestnika sta Miha 
Kampuš in Stanko Tschaschl, od-
borniki pa Barbara Kunčič-Pregl, 
Johannes Schaschl, Hanzi Čertov, 
Hanzi Millonig, Roland Grilc, Ivan 
Lukan, Lambert Rogaunig, Mitja 
Einspieler in Mirko Kunčič.

Bei der jüngsten Generalver-
sammlung der Posojilnica-Bank 

Ferlach-Klagenfurt am 10. Juni 2013 
wurde bestätigt, dass die Bank im 
abgelaufenen Geschäftsjahr trotz 
des global spürbaren Gegenwindes 
positiv gewirtschaftet hat und es 
mit einer Bilanzsumme von 111.204 
Euro abschließen konnte. 
Wie die Geschäftsführer Marjan 
Kunčič und Marko Krištof erklär-
ten, basiert der Geschäftserfolg des 

ältesten Geldinstitutes Ferlachs auf 
dem großen Engagement und der 
fachlichen Qualifikation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
Der Gewinn der Bank kommt auch 
den örtlichen Kultur-und Sport-
vereinen und den Bildungseinrich-
tungen zugute, zählt die Posojilni-
ca doch zu den beständigsten För-
derern der heimischen Kultur-und 
Sportszene. 
Den gesetzlichen Vorgaben entspre-

chend wurde der Aufsichtsrat als 
Leitungsorgan neu gewählt. Auf-
sichtsratsvorsitzender ist Dr. Franc 
Wutti, seine Stellvertreter sind 
Ing. Miha Kampuš und Ing. Stanko 
Tschaschl, weitere Mitglieder sind 
DI Barbara Kunčič-Pregl, Johannes 
Schaschl, DI Hanzi Čertov, Dr. Ro-
land Grilc, Ivan Lukan, DI Lambert 
Rogaunig, Mitja Einspieler und Mir-
ko Kunčič. Marjan Kunčič und Mar-
ko Krištof sind Vorstände.        WaF

Der Aufsichtsrat der Posojilnica Bank mit den Direktoren Marko Krištof und Marjan Kunčič - Nadzorni odbor Posojilnice




