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„Pet Buddy“-Kurse: Land Steiermark
unterstützt erfolgreiches Projekt

Auf Initiative von Tierschutzreferent LH-Stv. An-
ton Lang wird das Land Steiermark auch im kom-
menden Jahr das erfolgreiche Projekt „Pet Buddy“
unterstützen. Mit dieser Initiative wird steirischen
Kindern in der Schule Tierschutzwissen vermittelt,
welches sie beim täglichen Umgang mit Haustieren
anwenden sowie an Eltern, Verwandte und Freunde
weitergeben können. „Mit den Pet Buddy Kursen
schaffen wir es, Kinder frühzeitig für das wichtige
Thema Tierschutz zu sensibilisieren. Sie lernen
dabei nicht nur die Bedürfnisse ihrer Haustiere ken-
nen, sondern auch, wie wichtig es ist, Tiere mit Re-
spekt und Fürsorge zu behandeln“, betont  Lang die
Bedeutung des Projektes. Die Durchführung der
Kurse, die derzeit ausschließlich vir tuell abgehalten
werden, wird in gewohnter Manier durch den Verein
„Tierschutz macht Schule“ erfolgen . Aus dem Tier-
schutzressort von Anton Lang wer den dafür rund
32.000 Euro zur Verfügung gestellt.
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LH-Stv. Anton Lang: „Kinder frühzeitig
für den Tierschutz sensibilisieren“ 

Nachwuchsbewerb „prima la musica“
findet 2021 Corona-konform statt
Der vom Land Steiermark ausgerichtete
jährliche Nachwuchswettbewerb „prima la mu-
sica“ war seit jeher ein Treffpunkt für musik-
begeisterte junge Menschen und deren Eltern,
Lehrkräfte und Freunde. Er ist österreichweit die
wichtigste Fördermaßnahme für begabte Nach-
wuchsmusikerInnen.  „Musik verfügt über die
Kraft, Menschen zusammenzuführen und zu
begeistern. Das zeigt sich eindrucksvoll beim
größ ten österreichischen Jugendwettbewerb
,pri ma la musica‘, der musikbegeisterten
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt,
ihr Können und ihr musikalisches Talent zu
präsentieren“, sagt Bildungslandesrätin Juliane
Bogner-Strauß. Berei ts bei der Planung im
 Herbst 2020 wurden die Corona-bedingten Ein -
schrän kungen vom stei rischen Landesfachbeirat
von „prima la musica“ mitbedacht. Der Wettbe-
werb wird auf seine Mindestbestandteile re-

duziert: das Wertungsspiel auf der Bühne und
die Beurteilung  durch die FachjurorInnen. Die
zum Wettbewerb zugelas senen TeilnehmerIn-
nen müssen ein negatives Testergebnis vorlegen,
das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Auch die
Möglichkeit eines Livestreamings wurde mit -
einbezogen. Die Anzahl der Wett bewerbstage
wurde erhöht, um eine verbesserte Aufteilung
der TeilnehmerInnen zu erzielen, zudem darf pro
Wettbewerbstag immer nur eine Wertungskate-
gorie pro Gebäude statt finden. Insgesamt stellen
sich Anfang März 277 TeilnehmerInnen in 220
Wertungen  in den Räum lichkeiten des Johann-
Joseph-Fux-Konservatoriums und der Kunst -
universität Graz unter Einhaltung strikter Hy-
gieneregeln den renommierten JurorInnen.
Ange strebt wird der nationale Vergleich - denn
die Ebene des Landeswettbewerbes ist Grund-
voraussetzung für den Bundeswettbewerb.

Buch-Tipps

ISS DICH KLUG!
von Dr. Manuela Macedonia

Bereits in der Schwangerschaft wirkt sich die
Ernährungsweise der werdenden Mutter auf
die kindliche Gehirnentwicklung aus, und bis
ins hohe Alter birgt sie das Potenzial, die Ge-
dächtnisleistung zu verbessern. Unter dem
Motto „Ich esse nicht nur für meine Figur, ich
esse für mein Gehirn“ erläutert die Neurowis-
senschaftlerin Dr. Manuela Macedonia wis-
senschaftlich fundiert,
unterhaltsam und mit
zahlreichen Illustratio-
nen, wie die richtige Er-
nährung das Gehirn lei-
stungsfähig macht und
welchen Einfluss sie
auf die Psyche hat.

208 Seiten, 24,00
Euro, Ecowin-Verlag

ORCHESTER DER LIEBE
von Sabrina Gundert

In Zeiten von Krisen und Herausforderungen
neigen viele Menschen dazu, die Wege in Fra-
ge zu stellen, die das Leben mit einem geht.
In ihrem Buch “Orchester der Liebe - wie wir
Vertrauen ins Leben entwickeln” zeigt die Au-
torin mithilfe von ermutigenden Erzählungen
und Gedichten, wie man lernt, dem Leben
wieder zu vertrauen, den richtigen Lebens-
fluss zu finden und sich
dabei immer wieder
selbst zu überraschen.
Als Coach hat Sabrina
Gundert bereits vielen
Menschen dabei gehol-
fen, ihren Weg zu finden
und ihn voller Freude zu
beschreiten.
144 Seiten, 14,90
Euro, Freya-Verlag

THE ART OF TAKING 
IT   EASY
von Dr. Brian King

Stress ist ein fester Bestandteil unseres All-
tags, aber das muss nicht sein. Der promo-
vierte Neurowissenschaftler, Psychologe
und Comedian Dr. Brian King erklärt humor-
voll, mit alltäglichen Beispielen und leicht
umsetzbaren Tipps,
wie  man durch effek-
tives Stressmanage-
ment herausfordernde
Situationen bewälti-
gen kann, ohne zur
Schokolade zu greifen
oder die Nerven zu ver-
lieren. 

285 Seiten, 9,99 Euro,
Topicus-Verlag


