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THEMEN
Wir präsentieren Ihnen 
Balkan-Tierärzte in Wien
Bordell-Beichte:  
„Österreicher sind bessere 
Liebhaber als Balkanmänner”

TEME
Predstavljamo Vam  
naše veterinare u Beču
Ispovijest iz bordela: 
„Austrijanci su bolji 
ljubavnici od Balkanaca”

SRBIJA: Sudbina sela u milosti  

i nemilosti rudnika i države

SERBIEN: Dorfeinwohner der Willkür der 

Minenbetreiber und des Staates ausgesetzt

Stana Veselinović (86), Krivelj
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 KARIJERA
SPAR. Proveli smo jedan 
dan sa učenicima zanata 
u lancu prodavnica Spar i 
saznali koji su izazovi i pred-
nosti rada  u ovoj kompaniji.

20  KARRIERE
SPAR. Wir verbrachten einen 
Tag mit Lehrlingen und erfuh-
ren, welche Herausforderun-
gen und Vorteile das Arbeiten 
beim Spar mit sich bringt.

20

 STANOVANJE
Beč. Saznajte koje nove pro-
jekte Grad Beč sprovodi u 
oblasti priuštivog i održivog 
stanovanja i šta omogućava-
ju građanima.

12  WOHNEN
Wien. Erfahren Sie, welche 
neuen Projekte die Stadt 
Wien im Bereich des leist-
baren und nachhaltigen 
Wohnens umsetzt.

13

 POLITIKA
Laura Sachslehner. Sa novom 
generalnom sekretarkom 
Narodne partije (ÖVP) razgo-
varali smo o njenim političkim 
ciljevima za ovu partiju.

14  POLITIK
Laura Sachslehner. Wir 
sprachen mit der neuen Gene-
ralsekretärin der ÖVP, unter 
anderem, über ihre politischen 
Ziele für die Partei. 

16

 KARIJERA
Vojska. Ovoga puta pratimo 
polaznike Vojne akademije 
u tirolske planine gde su mo-
rali da dokažu svoju fizičku i 
mentalnu spremnost.

18  KARRIERE
Bundesheer. Diesmal beglei-
teten wir die jungen Fähnriche 
in die Tiroler Berge, wo sie ihre 
physische und mentale Stärke 
unter Beweis stellen mussten.

18

 ZDRAVLJE
Dijagnoza. Pitali smo 
stručnjake zašto ne bi trebalo 
tražiti dijagnoze na Googleu 
i na osnovu toga uzimati tera-
piju, već se obratiti lekaru.

50  GESUNDHEIT
Diagnose. Wir fragten Ex-
perten, warum man nach einer 
Diagnose nicht auf Google Rat 
suchen sollte, sondern lieber 
einen Arzt aufsuchen muss.

52

 PVA
Zdravlje. Predstavljamo 
Vam novu ponudu Fonda za 
zdravstveno osiguranje koja  
se bavi sveobuhvatnom 
preventivom bolesti.

08  PVA
Gesundheit.  Wir prä-
sentieren Ihnen das neue, 
moderne Angebot der PVA 
„Gesundheitsvorsorge 
Aktiv”.

09

 KOSMO CLASSICS
Jakov Ugljar. Razgovarali 
smo sa vlasnikom bivšeg 
kafića „Dayton”, koji je ne-
kada bio omiljeno stecište 
naše omladine.

54  KOSMO CLASSICS
Jakov Ugljar. Wir sprachen 
mit dem ehemaligen Besitzer 
des Lokals „Dayton”, welches 
ein beliebter Treffpunkt der 
Balkan-Jugend war.

56

 HOROSKOP
Pogled u zvezde. 
KOSMO Vam otkriva šta 
Vam zvezde pripremaju 
ovog meseca i na šta treba 
da obratite pažnju.

58  HOROSKOP
Blick in die Sterne. KOS-
MO verrät Ihnen, was die 
Planeten diesen Monat für 
Sie in petto haben und wor-
auf Sie aufpassen müssen.

59

KOSMO 03

COVERCOVER

Was passiert, wenn einem eine Mine in 
die Felder und Gärten eindringt, wenn 
durch das Dorf ein grün-blauer Fluss 
fließt und die Luft voll mit Staub ist? KOS-
MO hat nachgefragt, wie die Bevölkerung 
im serbischen Dorf Krivelj lebt.

Šta se dešava kada rudnik uđe u 
dvorište, kada selom teče zeleno-
plava reka i kada se vazduh jedva 
diše od prašine? KOSMO je istraži-

vao kako žive meštani srpskog sela 
Krivelj i kakva im je budućnost. 

44 Das Leben in Bor38 Život u okolini Bora

REPORTAGE

Razgovarali smo sa dve sestre iz 
bivše Jugoslavije koje su osnovale 

studio za pružanje seksualnih usluga.  

Wir sprachen mit zwei Schwestern aus 
ex-Yu, die ein Studio für Sexdienstleis-
tungen in Wien eröffnet haben. 

30 Pružanje 
seksualnih usluga  

34 Sexdienst leistungen 
in Wien

REPORTAŽA REPORTAGE

Kako je biti veterinar u Beču i koje 
izazove i ushićenja ova struka nosi sa 
sobom pitali smo dva naša veterinara.

Wir haben zwei Tierärzte gefragt, wie es ist, 
Tierarzt in Wien zu sein und welche Heraus-
forderungen dieser Beruf mit sich bringt.

22 Naši veterinari 
u Beču 

26 Balkan-Tierärzte 
in Wien

REPORTAŽA



Drage čitateljice i dragi čitatelji,

„Freedom day” uz veliku pompu i najavljiva-
nje olakšica obećan je 5. ožujka (marta), no 
izgleda da sloboda dugo putuje, te u pojedine 
krajeve Austrije neće doći ni dvije godine od 
službenog početka borbe protiv koronavirusa.

Uvođenje prvog obveznog cijepljenja na 
tlu Europe, najavljivanje novčanih sankcija, 
predstavljanje faza ovog postupka, poziva-
nje stanovništva na imunizaciju, kritiziranje 
zakona od strane stručnjaka  pa odjednom 
ukidanje svih mjera. Izgleda da su ovo shva-
tili i nadležni te je pomalo neočekivan tijek 
događaja obilježio svakodnevnicu stanov-
nika Austrije: stekao se dojam da je sloboda 
ponovo na dohvat ruke. Građani će moći ići 
na koncerte, okupljanja, druženja, moći će 
putovati, izlaziti u restorane, a Zelena putov-
nica će pasti u zaborav. Ipak ovaj „luksuz” će važiti samo za neke.

Beč je ponovno odlučio ići svojim putom, te je zažmirio na olak-
šanja koja očekuju stanovnike i posetitelje svih ostalih pokrajina. 
Peti ožujak će za Bečane biti dan kao i svaki drugi, a čuveni 
„Freedom day” će morati sačekati neku drugu, očigledno bolju 
prigodu, budući da gotovo sve mjere koje su lani važile ostaju na 
snazi, pa samim tim i posjedovanje Zelene putovnice.

Ipak, postavlja pitanje zašto je i dalje Bečanima za odlazak na 
šniclu i čašu vina potrebna Zelena putovnica i zašto u ovoj pokra-
jini ponovo važe posebna pravila?

„Svi smo u ovome zajedno” slušali smo na televiziji tijekom prvih 
mjeseci pandemije, ali izgleda da pri kraju borbe baš i nije tako. 
Djeluje da su svi zajedno sem Beča koji ponovo ide sam, a za čije 
stanovnike sloboda ponovo ostaje nedostižna, bar do putovanja 
u susjednu pokrajinu.   

  

Dejan Sudar

Liebe Leserinnen und Leser,

Der „Freedom Day” wurde mit viel Wirbel 
angekündigt. Am 5. März werden Maßnahmen 
aufgehoben werden. Doch die lang ersehnte Frei-
heit lässt auf sich warten – in manchen Teilen 
Österreichs kommt sie auch nach zwei Jahren 
harten Kampfes gegen das Coronavirus nicht. 

In den letzten Monaten und Wochen wurde 
heiß über die Einführung einer Impflicht, die 
Ankündigung von Geldstrafen, Erläuterung 
verschiedener Phasen der Impflicht, den Aufruf 
der Bevölkerung sich impfen zu lassen, diskutiert. 
Sogar ExpertInnen zeigten sich sehr kritisch ange-
sichts der neuen Gesetze. Es scheint, dass auch 
die zuständigen Personen sich bewusst geworden 
sind, dass Änderungen bezüglich der seit zwei 
Jahren anhaltenden Einschränkungen kommen 
müssen. Somit nahm das Ganze eine unerwartete 

Wende: Die Freiheit ist in Reichweite. BürgerInnen werden wieder 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen, frei und uneinge-
schränkt reisen können und der Grüne Pass geht in den Ruhestand. 

Doch in den Genuss von Freiheit kommen leider nicht alle Einwoh-
nerInnen Österreichs. Wien geht seinen eigenen Weg und bleibt 
konsequent bezüglich der Fortführung der Maßnahmen. Der 5. 
März wird für alle WienerInnen keine Neuheiten mit sich bringen. 
Fast alle Maßnahmen bleiben auch danach aufrecht und Wien muss 
auf seinen ganz besonderen „Freedom Day” noch warten. 

Allerdings stellt sich die Frage, warum WienerInnen weiterhin einen 
2G-Nachweis benötigen, um sich einen Schnitzel und ein Glas Wein 
in deren Lieblingsrestaurant gönnen zu können? Warum gelten für 
dieses Bundesland besondere Regeln? 

„Wir sitzen alle im selben Boot” war ein Satz, den wir alle so oft 
in den ersten Monaten der Pandemie hörten. Es sieht aber so aus, 
als alle außer die WienerInnen im selben Boot sitzen. Die Haupt-
stadt geht ihren eigenen Weg und die Freiheit für ihre BürgerInnen 
bleibt unerreichbar, zumindest bis zum nächsten Ausflug nach 
Niederösterreich.  

Dejan Sudar

RIJEČ  IZDAVAČA  /  WOR T  DES  HERAUSGEBERS

Dejan SUDAR, 
izdavač / Herausgeber

Slobodo,
jeste li to Vi?

Liebe Freiheit,
bist du das?

Fo
to

: A
m

el
 T

op
ča

gi
ć

KOSMO04



Fo
to

: A
m

el
 T

op
ča

gi
ć

DD AA MM II TT   SS II EE  
II HH RR EE   WW OO HH NN UU NN GG  

BB EE HH AA LL TT EE NN

Service-Nummer 05 75 75 75  
wienerwohnen.at

Die Corona-Pandemie hat auch viele Mieter*innen im Gemeindebau vor große Herausforderungen  
gestellt. Wer dadurch kein Geld im Börsel hat und die Miete nicht zahlen kann, findet Hilfe bei der  
Wiener Wohnungssicherungsstelle unter der Telefonnummer 01 4000 11420. 
Mehr Infos über alle Unterstützungsmöglichkeiten für Gemeindebaumieter*innen: wienerwohnen.at/hilfe 
Sollten Sie Betroffene kennen, bitte weitersagen - helfen Sie uns beim Helfen! 

Entgeltliche Einschaltung

WienerWohnen_Wohnungssicherung_KOSMO.indd   1WienerWohnen_Wohnungssicherung_KOSMO.indd   1 10.02.22   15:5210.02.22   15:52
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Rekao je teniser Novak Đoković u intervjuu za britanski 
BBC razgovarajući o situaciji sa kojom se susreo u Au-
straliji. On je ovom prilikom istakao da ga ne bi trebalo 
povezivati sa narativom antivaksera, ali da podržava pravo 
pojedinca na izbor, te da će, ukoliko bude primoran, žr-
tvovati titule na nekim od narednih turnira.

Sagte Tennisspieler Novak Djokovic in einem BBC-Inter-
view über die Situation, die er in Australien erlebte. Bei die-
ser Gelegenheit betonte er, dass er nicht mit dem Narrativ 
von Impfgegnern in Verbindung gebracht werden sollte, 
sondern, dass er die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen un-
terstützt. Deswegen würde er sogar auf alle Titel verzichten.

„Principi  
donošenja  
odluka o mom telu važniji 
su od bilo koje titule”

„Die Prinzipien der 
Entscheidungsfi ndung 

für meinen Körper sind 
wichtiger als jeder Titel”

CITAT MESECA ZITAT DES MONATS

KOSMO06

PANORAMAPANORAMA
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BROJ MESECA / 
ZAHL DES MONATS
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KRIZA: Predsednik Rusije, Vladimir 

Putin, nekoliko dana nakon priznavanja 

nezavisnosti  samoproglašene Donjecke 

Narodne Republike (DNR) i Luganjske 

narodne Republike (LNR), saopštio je 

javnosti da će Rusija sprovesti „specijalne 

vojne operacije u Ukrajini” u cilju demili-

tarizacije i denacifikacije Ukrajine čime je 

zvanično otpočeo oružani sukob. Ruske 

trupe ubrzo su ušle na teritoriju Ukrajine 

nakon čega je usledilo i bombardovanje 

brojnih gradova, a već u prvim satima rata 

bilo je ljudskih žrtava.

Predsednik 
Severne Makedonije
protiv diskriminacije
Roditelji i učenici u Severnoj 
Makedoniji nisu hteli da jeda-
naestogodišnja devojčica sa Da-

unovim sindromom bude u njihovom razredu: bojkotovali 
su nastavu i nisu želeli sedeti s njom u klupama. Njena sudbina 
ganula je predsednika države Stevu Pendarovskog, koji sada 
želi da pošalje svima jasan signal. Pendarovski je ponašanje 
ostalih roditelja nazvao „potpuno neprihvatljivim.” On je lično 
pokupio malu Emblu od kuće i odveo je u školu: „Svi smo mi 
jednaki u našem društvu. Inkluzija je osnovni princip.”

Präsident von Nordmazedonien gegen Diskriminierung
Eltern und Mitschüler in Nordmazedonien wollten ein elfjähriges 
Mädchen, die das Down-Syndrom hat, nicht in der Schulklasse 
haben: Sie boykottierten den Schulunterricht und wollten die 
Elfjährige nicht in der Klasse haben. Ihr Schicksal bewegte Staats-
präsidenten Stevo Pendarovski, der jetzt ein starkes Zeichen setzen 
möchte. Pendarovski nannte das Verhalten der anderen Eltern 
„völlig inakzeptabel”, holte die kleine Embla persönlich von ihrem 
zu Hause ab und ging mit ihr zur Schule: „Wir sind alle gleich in 
unserer Gesellschaft. Inklusion ist ein Grundprinzip.”

JUNAK/HELD

Muškarac uhavaćen 
u nezgodnom trenutku
Tokom poslednjih nedelja pot-
puni hit i viral na društvenim 
mrežama postao je snimak 
muškarca koji je prema komen-
tarima za Dan zaljubljenih „želeo da usreći tuđu ženu”, što se 
nije dobro završilo. Naime, na popularnom videu se može videti 
muškarac koji samo u donjem vešu i čarapama visi sa prozora 
jedne zgrade. Da situacija bude još gora, nesrećni muškarac nije 
dugo izdržao, u jednom trenutku je izgubio snagu u rukama 
te je sa prozora i pao na obližnji automobil parkiran ispred 
zgrade, a potom i na zemlju.

Mann wurde in einem ungünstigen Moment erwischt
In den letzten Wochen kursierte das Video eines Mannes in den 
sozialen Netzwerken, der laut Kommentaren zum Valentins-
tag „die Frau eines anderen Mannes glücklich machen wollte”. 
In dem beliebten Video sieht man einen Mann, der nur in 
Unterwäsche und Socken aus dem Fenster eines Gebäudes 
hängt. Um die Sache noch komplizierter zu gestalten, hielt 
der Unglücksrabe nicht lange durch, irgendwann verließ ihn 
die Kraft in seinen Händen – er fiel aus dem Fenster auf ein 
darunter parkendes Auto und danach auf den Boden.

LUZER/LOSER

godina se proslavlja Dan žena, osmi mart 
– dan borbe za ekonomsku, političku i 
socijalnu jednakost žena i muškaraca. 

Jahre wird am 8. März der Weltfrauentag ge-
feiert – Tag des Kampfes für die wirtschaft-
liche, politische und soziale Gleichstellung 

von Frauen und Männern.

KOSMO 07

KRISE:  Der Präsident der Russischen 

Föderation, Wladimir Putin, teilte, nur 

wenige Tage nach der Anerkennung der 

Unabhängigkeit der selbsternannten 

Volksrepublik Donezk (LNR) und der 

Volksrepublik Lugansk (LNR), in der 

Öffentlichkeit mit, dass Russland „beson-

dere Militäroperationen” in der Ukraine 

durchführen werde, um das Land zu ent-

militarisieren und zu entnazifizieren. Ein 

bewaffneter Konflikt brach aus. Russische 

Truppen drangen danach in die Ukraine 

ein. Die Bombardierung zahlreicher Städ-

te folgte. Bereits in den ersten Kriegsstun-

den gab es menschliche Opfer.



ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

GVA-program je visokokva-
litetna zdravstvena usluga 

koja se fokusira na individu-
alne potrebe pacijenta.

Očuvanje i 
jačanje zdravlja uz
„Gesundheitsvorsorge Aktivˮ

PVA. Republički fond za 
penzijsko osiguranje (PVA) 
napravio je novu, savreme-
nu i stacionarnu ponudu u 
okviru palete svojih usluga – 
 „Gesundheitsvorsorge Aktivˮ (GVA) 
tj. program aktivne prevencije. Fokus 
ovog programa leži na oboljenjima 
 mišićno-skeletnog sistema. 



GVA nudi – kao model savre-
mene medicinske zdravstvene 
zaštite – visokokvalitetne 

usluge koje ciljano rešavaju indivi-
dualne probleme pacijenata. Fokus 
ovih usluga je na fizičkoj aktivnosti, 
mentalnom zdravlju i zdravoj ishrani, 
kako bi se održalo učešće u društve-
nom i profesionalnom životu. Pritom 
se predstavlja novi stil života koji pro-
moviše zdravlje, a omogućava trajno 
poboljšanje kondicije, ublažavanje 
bolova i produžetak zdravih godina 
života. Pacijenti se podržavaju u pre-
uzimanju sopstvene odgovornosti i 
motivisani su da redovno vežbaju.

Terapijski program GVA
Kako bi se mogli konkretno baviti indi-
vidualnim problemima pacijenata, 
asortiman usluga je zasnovan na savre-
menim, međunarodnim standardima, 
kao što je bio-psiho-socijalni model 
ICF-a (Međunarodna klasifikacija funk-
cionisanja, nesposobnosti i zdravlja) i 
obuhvata nekoliko modula. Osnovni 
modul obuhvata precizno definisane 
jedinice terapije vežbanjem, treninga 
snage i izdržljivosti, treninga opušta-

nja i po potrebi saveta za pušače. 
U zavisnosti od individualne 
medicinske potrebe, paci-

jenti dobijaju i jedan od tri navedena 
napredna modula terapije:
„Optimizacija pokretaˮ, „Motivacija za 
kretanjeˮ i „Mentalno zdravljeˮ. 
„Optimizacija pokretaˮ je posebno 
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

GVA-program je visokokva-
litetna zdravstvena usluga 

koja se fokusira na individu-
alne potrebe pacijenta.

„Primarni cilj je unapređenje i razvoj zdravstvene kompe-
tencije i prenošenje svesti o mogućnosti aktivnog doprinosa 
sopstvenom zdravlju”, glavni lekar Fonda Dr. Martin Skoumal.

01 
OPTIMIZACIJA 

POKRETA
Ova vrsta terapije je posebno 
pogodna za pacijente koji se 

već bave sportom i žele da 
usavrše svoje pokrete.  

02 
MOTIVACIJA ZA 

KRETANJE
Tokom ove terapije pacijenti 
uče da osete radost prili-

kom vežbanja, kao i oblike 
zdrave, holističke fizič-

ke aktivnosti.  03 
MENTALNO 
ZDRAVLJE

U okviru ovog modula paci-
jetni uče kako da se zaštite i 

oslobode stresa i usvajaju 
mehanizme za opušta-

nje i relaksaciju.   

„Gesundheitsvorsorge Aktivˮ pogodna za pacijente koji već 
redovno vežbaju. Terapeuti daju 
preporuke za optimizaciju, kao i 
sugestije i savete za poboljšanje 
sportskih rutina. Modul „Motiva-
cija za kretanjeˮ se posebno nudi 
pacijentima koji su ranije izbegavali 
vežbanje i sport ili nisu bili u stanju 
da se motivišu da to učine. Tokom 

terapije pacijenti uče da osete radost 
prilikom kretanja, kao i oblike zdrave, 
holističke fizičke aktivnosti. Modul 
„Mentalno zdravljeˮ je namenjen 
pacijentima koji već u svakodnevnom 
životu osećaju povećan mentalni 
stres i određeni nivo pritiska. Fokus 
je ovde na prevenciji stresa i učenju 
mehanizama za opuštanje i mentalno 
udaljavanje od stresnih faktora. Kako 
bi zaokružili ponudu, GVA uključuje i 
dopunske module i radionice na teme 
kao što su „Svakodnevni rad i zdrav 
životˮ, ili za penzionere „Aktivni i 
samoopredeljeni u svakodnevnom 

životu – za ceo životˮ. Pored toga, 
mogu se propisati mere sa prirodnim 
lekovima.

U nekoliko koraka do GVA
Osobe koje su osigurane u Austriji i 
penzioneri mogu iskoristiti GVA-pro-
gram ako podnesu odgovarajući zahtev. 
Ovaj zahtev se podnosi kod porodičnog 

lekara ili lekara specijaliste. Usluge koje 
nudi GVA su takozvane „dobrovoljne 
uslugeˮ na koje ne postoji zakonsko 
pravo. Dodeljuje se prema raspoloži-
vosti finansijskih sredstava i korišćenju 
odgovarajuće ustanove za tretman.
GVA program se nudi u oko 40 ugo-
vornih ustanova Fonda za penzijsko 
osiguranje. Redovno trajanje stacionar-
nog GVA boravka je 22 dana. U prvom 
planu svih preduzetih mera je održa-
vanje radne sposobnosti ili, u slučaju 
penzionera, sprečavanje ili odlaganje 
potrebe za brigom. Dodatne informa-
cije možete pronaći na: www.pv.at.



DONJA  AUSTR IJA  /  N IEDERÖSTERRE ICH
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10 KOSMO

Najveći paket podrške uče-
nicima zanatskih škola u 
Donjoj Austriji sprovodi 
se već više od tri godine u 
saradnji sa Službom za za-
pošljavanje Donje Austrije 
kako bi se mladima ponu-
dila obuka orijentisana ka 
budućnosti i kako bi se 
sprečio sve veći nedostatak 
radnika u Donjoj Austriji.

Paket podrške učenicima 
zanata u Donjoj Austri-
ji uključuje tri specifične 
mere: centre za obrazovanje 
mladih – zanatske obuke u 
kompanijama – i Just2Job. 
Na taj način je omogućen 
ulazak u programe obuke 
orijentisane ka budućnosti 
za sve one koji traže posao u 
zanatskim strukama i imaju 
do 25 godina, a žive u Do-
njoj Austriji.

„Ulaganje u našu omladinu 
je ulaganje u budućnost. 
Ove godine je ponovo na 
raspolaganju 54 miliona 
evra za donjoaustrijski za-
natski paket, od kojeg je 
samo prošle godine koristi 
imalo oko 6.200 mladih lju-
di. U svakom slučaju, ovom 
inicijativom i njenim kon-
kretnim merama uspostavili 

Vor mehr als drei Jahren star-
tete die größte Lehrlingsof-
fensive des Landes Niederös-
terreich gemeinsam mit dem 
Arbeitsmarktservice Nieder-
österreich, um Jugendlichen 
eine zukunftsorientierte Aus-
bildung zu bieten und dem 
steigenden Arbeitskräfte-
mangel in Niederösterreich 
entgegenzuwirken.

Die NÖ Lehrlingsoffensive 
umfasst drei konkrete Maß-
nahmen: Jugendbildungszen-
tren – Überbetriebliche Lehr-
ausbildung – Just2Job. Der 
Einstieg in zukunftsorientierte 
Ausbildungsprogramme wird 
damit allen in Niederösterreich 
lebenden Job- und Lehrstellen-
suchenden bis 25 Jahre ermög-
licht.

„Investitionen in unsere Ju-
gend sind Investitionen in die 
Zukunft. So stehen auch heuer 
wieder 54 Millionen Euro für 
die NÖ Lehrlingsoffensive zur 
Verfügung, von der alleine im 
Vorjahr rund 6.200 Jugendli-
che profitiert haben. Mit dieser 
Initiative und ihren konkre-
ten Maßnahmen haben wir 
jedenfalls ein zielgerichtetes 
Instrument etabliert, um jun-
ge Menschen auf ihrem Weg 

smo ciljani instrument po-
drške mladima na njihovom 
putu u svet rada. I to je do 
sada funkcionisalo veoma 
dobro: 20.000 mladih ljudi 
je već pomognuto od počet-
ka donjoaustrijske zanatske 
inicijative”, kaže guvernerka 
pokrajine Johana Mikl-Leit-
ner. Državni savetnik Mar-
tin Eichtinger dodaje: „U 
decembru 2021. bilo je 15 
odsto manje nezaposlenih 
mladih od 25 godina nego u 
predkriznoj godini decem-
bra 2019, a u poređenju sa 
istim mesecom prethodne 
2020. čak 26,2 odsto. Ovaj 
pozitivan bilans nam daje 
uverenje da smo na pravom 
putu.”
Mladima do 25 godina koji 
traže posao ili pripravnički 
staž i koji su završili obave-
zno školovanje ili mladima 
koji su već završili stručnu 
obuku ovde se pruža naj-
bolja moguća podrška. Cilj 
je da se ponudi ujednačen 
spektar kurseva u svim re-
gionima koji će omogućiti 
ulazak u pripravnički staž ili 
posao. U 2021. godini, oko 
4.300 mladih i starije omla-
dine uključeno je u obuku 
ili doškolavanje, kao i na tr-
žište rada na sedam lokacija.

in die Arbeitswelt zu unter-
stützen. Und das hat bislang 
sehr gut geklappt: Denn seit 
Beginn der NÖ Lehrlingsof-
fensive wurde bereits 20.000 
jungen Menschen geholfen“, 
hält Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner fest. Landesrat 
Martin Eichtinger ergänzt: 
„Im Dezember 2021 waren um 
minus 15 Prozent weniger Ar-
beitslose unter 25 Jahren als im 
Vorkrisenjahr Dezember 2019 
zu verzeichnen, gegenüber dem 
Vorjahresmonat 2020 sogar 
um minus 26,2 Prozent. Diese 
positive Bilanz gibt uns Zuver-
sicht, dass wir den richtigen 
Weg eingeschlagen haben.”
Arbeits- oder lehrstellensu-
chende junge Erwachsene bis 
25 Jahre, die ihre Schulpflicht 
beendet haben bzw. Jugend-
liche, die bereits über eine ab-
geschlossene Berufsausbildung 
verfügen, werden hier best-
möglich unterstützt. Ziel ist es, 
ein einheitliches Bildungsan-
gebot in allen Regionen anzu-
bieten, das den Einstieg in eine 
Lehre oder auf einen Arbeits-
platz ermöglicht. An sieben 
Standorten konnten im Jahr 
2021 rund 4.300 Jugendliche 
und junge Erwachsene an den 
(Aus-)Bildungs- und Arbeits-
markt herangeführt werden.

54 miliona evra za
 učenike zanatskih škola

54 Millionen Euro
 für NÖ Lehrlingsoffensive



Nakon težišta na „Mental-
nom zdravlju”, inicijativa 
„Tut gut!” sada pažnju skre-
će na zdravu ishranu.

Guvernerka pokrajine Joha-
na Mikl-Leitner, pokrajinski 
sekretar Martin Eichtinger 
i generalna direktorka „Tut 
gut!”-Gesundheitspension 
GmbH, Alexandra Pernste-
iner-Kappl, predstavili su 
novo težište rada. Guvernerka 
je istakla da je tema zdravlja u 
poslednje dve godine izuzet-
no dobila na značaju. 
„Za dijagnozu, lečenje i 
ozdravljenje, odnosno za 
održanje zdravlja, imamo 
državne lekare i 27 pokra-
jinskih klinika u Donjoj 
Austriji. Ali ostati zdrav je 
takođe veoma važan aspekt, 
i tu je potrebna promocija 

Nach dem Schwerpunkt 
„Mentale Gesundheit” setzt 
die Initiative „Tut gut!” nun 
auf das Thema Ernährung. 

Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner, Landesrat Mar-
tin Eichtinger und die Ge-
schäftsführerin der „Tut gut!”-

Inicijativa „Tut gut!” u fokus stavlja temu zdrave ishrane
„Tut gut!“ mit neuem Schwerpunkt „Ernährung”

zdravlja i prevencije”, kaže 
Mikl-Leitner: „U Donjoj 
Austriji imamo našu ini-
cijativu ’Tut gut!’, koja je 
postala veoma popularna i 
rasprostranjena.” „Tut gut!” 
podržava promociju zdrav-
lja u zajednici, školama, ob-
daništima i radnom mestu.”

Gesundheitsvorsorge GmbH, 
Alexandra Pernsteiner-Kappl, 
präsentierten die neue Schwer-
punktsetzung. Das Thema Ge-
sundheit habe in den letzten 
zwei Jahren enorm an Bedeu-
tung gewonnen, betonte die 
Landeshauptfrau. „Für Diagno-
se, Behandlung und Heilung, 
also für das Gesundwerden, 
haben wir in Niederösterreich 
den niedergelassenen Bereich 
und die 27 Landeskliniken. 
Sehr wichtig ist aber auch das 
Gesundbleiben, und da braucht 
es Gesundheitsförderung und 
Prävention”, so Mikl-Leitner: 
„In Niederösterreich haben wir 
hier unsere Initiative ’Tut gut!’, 
die sich sehr gut etabliert hat.” 
„Tut gut” liefere die Gesund-
heitsförderung in die Gemein-
de, Schule, in den Kindergarten 
und an den Arbeitsplatz.”

Mikl-Leitner, Marting Eichtinger i Alexandra Pernstein-
Kappl: Nagradna igra sa 6.666 paketa sa zdravom hranom.
LH Mikl-Leitner, LR Eichtinger, GF Pernsteiner-Kappl: Ge-
winnspiel mit 6.666 Ernährungspackages.
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Jeder 
Anfang 
bringt 
dich

Genau so ist es bei der Jobsuche. 
alle jobs macht das Anfangen leichter 
und bietet mehr Möglichkeiten, einen 
Job zu finden. 

DIE Job-Suchmaschine

www.ams.at/allejobs
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Bečki cilj zaštite klime 
može se postići samo uz 
dalekosežno širenje ob-
novljivih izvora energije. 
Vladin program Bečke 
koalicije za napredak sto-
ga planira povećanje proi-
zvodnje električne energije 
korišćenjem fotonapona 
sa oko 50 MWpeak na 800 
MWpeak do 2030. godine.

„Energetska tranzicija – od 
fosilnih goriva ka održivom 
snabdevanju energijom – ve-
oma je važna kada je reč o 
tome da Beč bude klimatski 
neutralan do 2040. godine. 
U Okvirnoj strategiji Smart 
KLIMA City i Bečkoj kli-
matskoj mapi, Bečka koalicija 
za napredak je utvrdila kako 
možemo postići ovaj glavni 
cilj. Kada je reč o energetskoj 
tranziciji, računamo i na beč-

Nova saradnja između 
platforme Social City 
Wien i Wiener Wohnen je 
jedna od nekoliko mera za 
dugoročnu i održivu sigur-
nost stanovanja za stanare 
opštinskih zgrada u vreme 
pandemije korone.

„Inicijativa ’Stadtmenschen’ 
je odlična prilika da se gra-
đani društveno angažuju. 
Volonteri mogu dati veoma 
vredan doprinos sa samo 
nekoliko sati mesečno. U 
suštini, radi se o praćenju 
ljudi na izlasku iz finansijske 
krize i pružanju sigurnosti”, 
objašnjava zamenica grado-
načelnika i gradska sekre-
tarka za stambena pitanja 
Katrin Gaál. 
Pre nego što počnu da rade 
kao „gradski ljudi”, zavr-
šavaju uvodni kurs koji ih 

Na početku pandemije 
korone u martu 2020. Wi-
ener Wohnen je odmah 
reagovao na krizu – uveo  
je zabranu prinudnog ise-
ljenja i radio sa stanarima 
na pronalaženju rešenja za 
finansijske poteškoće.

Sada se nastavlja sa daljim 
kreiranjem ponuda kako 
bi se postigla dugoročna i 
održiva sigurnost stanova-
nja. Između ostalog, reč je 
o jačanju ljudskih resursa, 
tesnoj saradnji sa kancelari-
jom za stambeno obezbeđe-
nje odeljenja za socijalno i 
zdravstveno pravo (MA 40) 
i novoj saradnji sa Social 
City Wien. 

Neke prateće mere su već 
sprovedene poslednjih me-
seci. Wiener Wohnen je 

godine! Ovo je primer naše 
politike velikih koraka kojima 
naš Beč stvaramo pogodnim 
za život u budućnosti”, nagla-
šava gradonačelnik Beča Dr. 
Michael Ludwig.
Po prvi put, većina foto-
naponskih sistema na kro-
vovima kuća koji su danas 

Fotonaponska inicijativa 
 za male i srednje sisteme 

Pridruži se inicijativi
 „Stadtmenschen” i pomozi

Socijalni paket mera
 za sigurno stanovanje

ku fotonaponsku inicijativu 
pored proširenja daljinskog 
grejanja/hlađenja. Konkret-
no, to znači da ćemo do 2025. 
godine pet puta povećati pro-
izvodnju solarne energije. A 
do 2030. godine, 16 puta više 
električne energije će se proi-
zvoditi od sunca nego 2020. 

posebno priprema za podrš-
ku i davanja smernica. Ova 
podrška se odvija u bliskoj 
saradnji sa timom za uprav-
ljanje slučajevima. 
„Gradski ljudi” su u redov-
nom kontaktu sa stanarima 
putem poseta i telefonskih 
poziva. Sve informacije o 
ovoj inicijativi možete pro-
naći na:
www.stadtmenschen.wien 

jedina kompanija za uprav-
ljanje imovinom koja rešava 
konkretne slučajeve: tim so-
cijalnih radnika pomaže da se 
obezbedi stan i poboljša lična 
finansijska situacija ljudi. 

Deset socijalnih radnika 
za upravljanje slučajevima 
traže one koji su akutno po-
gođeni i aktivno im pružaju 
podršku.

uobičajeni biće potpuno 
oslobođena obaveze obave-
štavanja ili dobijanja dozvo-
le. Ovo bi trebalo da važi za 
sve fotonaponske sisteme sa 
uskim grlom snage do mak-
simalno 15 kW, pod uslovom 
da nisu montirani vertikalno 
ili da sadrže skladište elek-
trične energije.
Efekti nameravanih promena 
na fotonaponskim sistemima 
biće veoma primetni. Plani-
ranom uredbom u potpuno-
sti će biti eliminisano oko 86 
odsto prijavnih procedura iz 
prošle godine. Pored toga, 
oko 83% redovnih procedu-
ra od 2021. godine moglo 
bi da se sprovodi kao pojed-
nostavljene procedure. Grad 
Beč tako čini još jedan korak 
na svom doslednom putu da 
razvije moderan klimatski 
model grada.

Dalekosežna pojednostavljenja za instalaciju malih i 
srednjih fotonaponskih sistema pozivaju vas da posta-
nete deo energetske tranzicije.
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Das Wiener Klimaschutzziel 
ist nur mit einem weitreichen-
den Ausbau der erneuerbaren 
Energieträger erreichbar. Das 
Regierungsprogramm der 
Wiener Fortschrittskoalition 
sieht daher vor, die Stromer-
zeugung mittels Photovoltaik 
bis 2030 von ca. 50 MWpeak 
auf 800 MWpeak zu steigern.  

„Die Energiewende – weg von 
fossilen Energieträgern hin zu 
einer nachhaltigen Energie-
versorgung – ist ganz zentral, 
wenn es darum geht, Wien bis 
2040 klimaneutral zu machen. 
Wie wir dieses große Ziel er-
reichen, darauf hat sich die 
Wiener Fortschrittskoalition 
im Smart KLIMA City Rah-
menstrategie und im Wiener 
Klima-Fahrplan festgelegt. In 
Sachen Energiewende setzen 
wir neben dem Ausbau von 

für unsere Politik der großen 
Schritte, mit der wir dieses 
lebenswerte Wien für die Zu-
kunft absichern”, unterstreicht 
Wiens Bürgermeister Dr. Mi-
chael Ludwig. 
Der Großteil der heute 
üblichen Photovoltaik-An-
lagen auf Hausdächern soll 

Photovoltaik-Offensive 
 für kleine und mittelgroße Anlagen

Fernwärme/Fernkälte auf die 
Wiener Photovoltaik-Offen-
sive. Konkret heißt das: Wir 
werden die Produktion von 
Sonnenstrom bis 2025 ver-
fünffachen. Und bis 2030 soll 
16-mal so viel Strom aus der 
Sonne gewonnen werden wie 
2020! Das steht beispielhaft 

erstmals gänzlich von der 
Anzeige- bzw. Bewilligungs-
pflicht befreit werden. Das soll 
für alle Photovoltaik-Anlagen 
mit einer Engpassleistung bis 
maximal 15 kW gelten, sofern 
sie nicht vertikal montiert 
werden oder Stromspeicher 
umfassen.
Die Auswirkungen der be-
absichtigten Änderungen auf 
PV-Anlagen werden stark 
spürbar sein. Rund 86 Prozent 
der Anzeigeverfahren aus dem 
letzten Jahr würden nach der 
geplanten Regelung gänzlich 
entfallen. Darüber hinaus 
könnten etwa 83 Prozent der 
ordentlichen Verfahren aus 
2021 als vereinfachtes Ver-
fahren geführt werden. Die 
Stadt Wien setzt damit einen 
weiteren Schritt auf ihrem 
konsequenten Weg zur mo-
dernen Klimamusterstadt.

Weitreichende Erleichterungen für die Installierung klei-
ner und mittelgroßer Photovoltaik-Anlagen laden ein, 
Teil der Energiewende zu werden.

Eine neue Kooperation zwi-
schen der Plattform Social 
City Wien und Wiener Woh-
nen ist eine von mehreren 
Maßnahmen für eine lang-
fristige und nachhaltige Woh-
nungssicherung für Gemein-
debaumieter*innen in Zeiten 
der Corona-Pandemie.  

„Die Stadtmenschen sind eine 
wunderbare Möglichkeit, sich 
sozial zu engagieren. Freiwillige 
Unterstützerinnen und Unter-
stützer können bereits mit ein 
paar Stunden Einsatz im Mo-
nat einen ganz wertvollen Bei-
trag leisten. Im Kern geht es da-
rum, Menschen auf dem Weg 
zurück aus der finanziellen Kri-
se zu begleiten und ihnen ein 
Stück weit Sicherheit zu geben”, 
erklärt Vizebürgermeisterin 
und Wohnbaustadträtin Kath-
rin Gaál. Vor ihrem Einsatz als 

Bereits zu Beginn der Coro-
na-Pandemie im März 2020 
hat Wiener Wohnen unmit-
telbar auf die Krise reagiert 
– einen Delogierungsstopp 
verhängt und gemeinsam mit 
den Mieter*innen Lösungen 
bei finanziellen Schwierig-
keiten gesucht.  

Jetzt werden weitere Angebote 
geschaffen, um eine langfriste 
und nachhaltige Wohnungs-
sicherung zu erreichen.  Das 
betrifft unter anderem die 
Stärkung der personellen Res-
sourcen, die enge Zusammen-
arbeit mit der Wohnungssiche-
rungsstelle der Abteilung für 
Soziales, Sozial- und Gesund-
heitsrecht (MA 40) und eine 
neue Kooperation mit Social 
City Wien. Einige begleiten-
de Maßnahmen wurden auch 
schon in den letzten Monaten 

Stadtmensch werden 
 und mithelfen

Soziales Maßnahmenpaket
 für Wohnungssicherung

„Stadtmenschen” absolvieren 
sie einen Einführungslehrgang, 
der speziell auf die Begleitung 
und Unterstützung vorberei-
tet.  Diese Begleitung passiert 
in enger Zusammenarbeit mit 
dem Case Management-Team.
Durch Besuche und Anrufe 
stehen die „Stadtmenschen” im 
regelmäßigen Kontakt mit den 
Mieter*innen. Alle Infos: 
www.stadtmenschen.wien

umgesetzt. Wiener Wohnen 
hat als einzige Hausverwal-
tung ein Case Management: 
Ein Team von Sozialarbei-
ter*innen, das unterstützt, die 
Wohnung zu sichern und die 
persönliche Situation der Men-
schen zu verbessern. Die zehn 
Sozialarbeiter*innen des Case 
Management suchen akut Be-
troffene auf und vermitteln 
aktiv Unterstützungsangebote.
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„Glasači tačno znaju za kakvu 
politiku se zalažemo”

Autor: Dušica Pavlović

KOSMO: Od 1. januara 
ste na poziciji generalne 
sekretarke Narodne partije 
i odgovorni ste za postavlja-
nje političkih prioriteta. Na 
koje teme želite da se foku-
sirate u narednom periodu? 
Laura Sachslehner: Posao 
generalnog sekretara je veoma 
širok i stoga veoma intenzi-
van. Zajedno sa saveznim 
direktorom Alexanderom 
Pröllom, postavili smo sebi 
tri teme koje će biti u fokusu 
našeg rada narednih nedelja 
i meseci: Prva tema je kon-
kurentnost Narodne partije. 
Poslednjih nekoliko godina 
smo već dokazali da radimo 
veoma profesionalno i da 
možemo uspešno da vodimo 
izborne kampanje. Ipak, 
važno je nastaviti sa optimi-
zacijom u ovoj oblasti. Druga 
tema je komunikacija i sarad-
nja sa našim funkcionerima i 

članovima. Mi smo najveća 
partija u Austriji i imamo 
desetine hiljada članova i 
funkcionera širom zemlje. 
Zbog toga nam je važno da 
intenziviramo umrežavanje 
i razmenu između saveznih, 
pokrajinskih i lokalnih vla-
sti. Kao generalni sekretar, 
ja sam glasnogovornik naših 
funkcionera. Treća tačka je 
dalji razvoj sadržaja. Kao 
Narodna partija imamo 
veoma jasan politički pro-
fil. Glasači tačno znaju za 
kakvu se politiku zalažemo, 
ali ovaj profil treba izoštriti 
i sadržajno ga razlikovati od 
ostalih partija.

Da li je ostavka Seba-
stijana Kurza dovela u 
pitanje profil stranke? 
Profil i rad Narodne partije 
nikada  nije zavisio samo od 
jedne osobe. Mi smo velika, 

stranka sa devet organiza-
cija, šest saveza i bezbroj 
članova, i imamo vrlo kon-
kretnu osnovu i vrlo jasan 
politički kurs. To je razlog 

INTERVJU. Laura Sachslehner je 
od početka godine nova general-
na sekretarka Narodne partije 
(ÖVP). Razgovarali smo sa njom 
o aktuelnim temama koje se tiču 
Bečlija, a dotakli smo se i njenih 
političkih ciljeva za stranku, ali 
i za glavni grad.

zašto smo na poslednja dva 
izborna ciklusa izabrani veli-
kom većinom. Naš politički 
program jasno je definisan u 
programu vlade. Pored borbe 

„Narodna partija ima vrlo jasan politički kurs i njen profil ne 
zavisi samo od jedne osobe. To je razlog zašto smo na poslednja 
dva izborna ciklusa izabrani velikom većinom.”
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„Smatram da odluka gradske vlasti o pro-
dužetku pandemijskih mera predstavlja 
opterećenje za građanje i privredu.”

„Glasači tačno znaju za kakvu 
politiku se zalažemo”

PRIUŠTIVO STANOVANJE  
„Želimo da ljudi ponovo 
mogu sebi da priušte kupo-
vinu stana. To posebno treba 
omogućiti mladima u Beču, 
gde je to gotovo nemoguće.”  

protiv pandemije, jedan od 
glavnih ciljeva nam je i borba 
protiv inflacije, za koju smo 
već zaključili mere, a uslediće 
i nove mere. Druga tema koja 
će nas intenzivno zaokupiti je 
nega. Naš cilj je da konačno 
pokrenemo reformu u ovoj 
oblasti. Treće veoma važno 
pitanje je stanovanje. Želimo 
da ljudi ponovo mogu da 
kupe svoj stan. To posebno 
treba omogućiti mladima 
u Beču, g de je g otovo 
nemoguće priuštiti sopstveni 
stan. To su centralne tačke 
vladinog programa koje sada 
želimo brzo da sprovedemo.

Kada je reč o inflaciji: 
Narodna partija poziva 
na ponovno uvođenje 
subvencije za grejanje, a 
Socijaldemokratska partija 
želi da proceni postojeće 
instrumente za smanjenje 
troškova energije. Kakvi su 
izgledi za ponovno uvođe-
nje subvencija za grejanje? 

Trenutno doživljavamo talas 
inflacije, gde smo kao savezna 
vlada reagovali veoma brzo 
i odmah predstavili mere za 
suzbijanje inflacije. Istina je 
– grad Beč je pre nekoliko 
godina suspendovao sub-
venciju troškova grejanja i 
sada je nejasno najavio da će 
je njegovo ponovno uvođenje 
moguće. Po našem mišljenju, 
ovo je premalo i presporo. 

Nadali smo se bržim merama 
od strane gradske vlade.

Osim ponovnog uvođenja 
subvencije troškova greja-
nja, postoje li druga rešenja 
za suzbijanje povećanja 
t r o š k o v a  e n e r g i j e ? 
Savezna vlada je predstavila 
paket mera, gde se upravo o 
tome radi. Gradska vlast još 
nije mnogo uradila. Bilo bi 
poželjno da konačno donesu 
konkretne mere po ovom 
pitanju.

Vrlo jasno se izjašnjavate 
protiv nuklearne energije. 
Međutim, mnogi u njoj vide 
jedini način da Evropa dobije 
sopstveni izvor energije. Ima 
li drugih rešenja za Evropu? 
Svesni smo da nuklearna 
energija nije tehnologija 
budućnosti. Ona je opasna i 
prošlost nam je to već poka-
zala. To svakako nije nešto na 
čemu treba da gradimo svoju 
budućnost.

Reforma ekosocijalnog 
poreza doneta je kra-
jem januara . Jedni to 
nazivaju „najvećim sma-
njenjem poreza”, a drugi 
„najvećom prevarom” u 
Drugoj republici. Koje 
prednosti ova reforma 
nudi prosečnoj populaciji? 
Poreska reforma nudi ogroman 
obim olakšica u visini od 18 
milijardi evra. Reforma će pre 

svega rasteretiti mala i srednja 
primanja, ali i porodice koje 
čine posebno mnogo za našu 
zemlju. Porodični bonus, koji 
je ranije iznosio 1.500 evra, 

sada se ponovo povećava na 
2.000 evra.

U jednom intervjuu ste rekli 
da želite da uspostavite novi 
način rada sa drugim parti-
jama i popunite „pukotine” 
koje su nastale u društvu kao 
posledica korona krize. Kako 
ovaj plan funkcioniše do sada? 
Mislim da mi kao političari 
imamo posebnu ulogu uzora 
kada je u pitanju međusobna 
politička saradnja, ali naravno 
i kada je u pitanju prevazila-
ženje razdora koji su nastali u 
društvu poslednjih meseci kao 
posledica pandemije korone. 

Primećujemo da doživljavamo 
veoma uzavrelu atmosferu i 
da su ljudi prilično emotivni. 
Preduzeti koraci otvaranja i 
popuštanja mera su jedan od 

načina da se ljudima olakša 
svakodnevni život, ali su 
neophodna i poboljšanja u 
međusobnom ophođenju i 
kulturi zajedničkog života.

Kako komentarišete odluku 
g r a d o n a č e l n i k a  B e č a 
Michaela Ludwiga da pro-
duži mere u prestonici?
S v a k a  p o k r a j i n a  i m a 
mogućnost da regionalno 
pooštri mere. Lično sam 
veoma kritična prema odluci 
gradske vlasti jer sadašnja 
situacija mnogo opterećuje 
ljude i još više ugrožava 
privredu. 

„Narodna partija ima vrlo jasan politički kurs i njen profil ne 
zavisi samo od jedne osobe. To je razlog zašto smo na poslednja 
dva izborna ciklusa izabrani velikom većinom.”

„U našem programu državne vlade teme 
inflacije i nege zauzimaju sam vrh liste 
prioriteta. Brzo smo zaključili mere pro-
tiv inflacije, a reformu u oblasti nege 
želimo da podignemo na noge.”
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„Die Wähler wissen genau, für welche 
Politik wir stehen”

Autorin: Dušica Pavlović

KOSMO: Seit 1. Jänner 
haben Sie die Position 
der Generalsekretärin der 
ÖVP inne und sind für die 
politische Schwerpunktset-
zung zuständig. Auf welche 
Themen wollen Sie Schwer-
punkte in der nächsten Zeit 
setzen? 
Laura Sachslehner: Die Auf-
gabe der Generalsekretärin 
ist sehr breit und dadurch 
auch intensiv. Wir haben 
uns gemeinsam mit Bundes-
geschäftsführer Alexander 
Pröll drei Themenbereiche 
vorgenommen, die in den 
nächsten Wochen und Mona-
ten im Fokus unserer Arbeit 
stehen werden: Das erste 
Thema ist die Kampagnen-
fähigkeit der ÖVP. Wir haben 
als Partei in den letzten Jah-
ren bereits bewiesen, dass wir 
sehr professionell arbeiten 
und Wahlkämpfe erfolgreich 
führen können. Nichts-
destotrotz gilt es in diesem 
Bereich, sich immer wieder 

zu optimieren. Das zweite 
Thema ist die Kommunika-
tion und Zusammenarbeit 
mit unseren Funktionären 
und Mitgliedern. Wir sind 
die größte Partei in Öster-
reich und haben zigtausende 
Mitglieder und Funktionäre 
im ganzen Land. Daher ist es 
uns wichtig, dass wir die Ver-
netzung und den Austausch 
zwischen dem Bund, den 
Ländern und Gemeinden 
intensivieren. Dabei bin ich als 
Generalsekretärin das Sprach-
rohr unserer Funktionäre. Der 
dritte Punkt ist die inhaltli-
che Weiterentwicklung. Wir 
haben als ÖVP ein sehr kla-
res Profil, die Wähler wissen 
genau, für welche Politik wir 
stehen. Dieses Profil gilt es 
weiter zu schärfen und sich 
inhaltlich von den anderen 
Parteien abzugrenzen.

Hat das Abdanken von 
Sebastian Kurz das Profil 
der Partei in Frage gestellt?

Die ÖVP ist schon immer 
eine Partei, die nicht nur von 
einer einzigen Person getra-
gen wird. Wir sind eine große, 
breite Partei mit neun Landes-
organisationen, sechs Bünden, 
unzähligen Mitgliedern, und  
haben ein sehr konkretes 
Fundament und einen kla-
ren politischen Kurs. Das ist 

INTERVIEW. Laura Sachslehner 
ist seit Anfang des Jahres neue 
Generalsekretärin der ÖVP. Wir 
sprachen mit ihr über aktuel-
le Themen, die die Wiener be-
schäftigen, aber auch über ihre 
politischen Ziele für die Partei 
und die Stadt Wien. 

der Grund, warum wir auch 
bei den letzten zwei Wahlen 
mit überwältigender Mehr-
heit gewählt wurden. Unser 
inhaltlicher Kurs ist deutlich 
im Regierungsprogramm ver-
ankert. Neben der Bekämpfung 
der Pandemie steht das Thema 
Teuerung im Vordergrund, zu 
welchem wir bereits Maßnah-

„Die ÖVP hat einen klaren politischen Kurs und wird nicht nur 
von einer Person getragen. Deswegen haben wir die letzten 
zwei Wahlen mit überwältigender Mehrheit gewonnen.”
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„Die Entscheidung der Stadtregierung, Coro-
na-Maßnahmen zu verlängern, sehe ich als 
Belastung für Menschen und Wirtschaft.”

„Die Wähler wissen genau, für welche 
Politik wir stehen”

LEISTBARES WOHNEN  
„Wir wollen, dass es für 
junge Menschen, vor allem 
in Wien, wieder möglich ist, 
Eigentum zu schaffen.”  

men präsentiert haben und 
sicher weitere Maßnahmen 
folgen werden. Ein zwei-
tes Thema, das uns intensiv 
beschäftigt, ist die Pflege. Unser 
Ziel ist es, die Pflegereform 
endlich auf Schiene zu bringen. 
Das dritte sehr wichtige Thema 
ist Wohnen. Wir wollen, dass 
es Menschen wieder möglich 
ist, Eigentum zu schaffen. Vor 
allem für junge Menschen in 
Wien, wo es fast unmöglich 
ist, sich eine eigene Wohnung 
zu leisten, soll das wieder leich-
ter möglich werden. Das sind 
zentrale Punkte im Regierungs-
programm, die wir jetzt rasch 
umsetzen wollen.

Zum Thema Teuerung: Die 
ÖVP fordert ein Comeback 
des Heizkostenzuschusses und 
die SPÖ will die bestehenden 
Instrumente für die Senkung 
von Energiekosten evaluie-
ren. Was sind die Aussichten 
für die Wiedereinführung des 
Heizkostenzuschusses?
Wir erleben gerade eine Teue-
rungswelle, aber wir haben als 
Bundesregierung sehr schnell 
gehandelt und rasch Maß-
nahmen beschlossen, um der 
Teuerung entgegenzuwirken. 
Es stimmt, die Stadt Wien hat 
vor einigen Jahren den Heiz-
kostenzuschuss ausgesetzt und 
jetzt vage angekündigt, diesen 
womöglich wieder einzuführen. 
Das ist in unseren Augen zu 
wenig und langsam. Da würden 
wir uns deutlich raschere Maß-
nahmen wünschen. 

Gäbe es neben der Wie-
d e r e i n f ü h r u n g  d e s 

Hei z ko s t en z us chuss e s 
andere Lösungen, um der 
Teuerung der Energiekosten 
entgegenzuwirken?
Die Bundesregierung hat ein 
Maßnahmenpaket präsen-

tiert, in dem es eben genau 
darum geht. Seitens der Stadt 
Wien wurde noch nicht viel 
unternommen. Es wäre wün-
schenswert, wenn sich die 
Stadtregierung wirksame Maß-
nahmen überlegen würde.

Sie sprechen sich ganz deut-
lich gegen die Atomkraft aus. 
Viele sehen darin die einzige 
Möglichkeit für Europa, 
seine eigene Energiequelle zu 
bekommen. Gibt es andere 
Lösungen für Europa?
Uns ist klar, dass die Atomener-
gie keine Zukunftstechnologie 
ist. Sie ist gefährlich, das hat 
uns die Vergangenheit bereits 

gezeigt. Sie ist sicher nicht 
etwas, worauf wir unsere 
Zukunft aufbauen sollten. 

E n d e  Jä n n e r  w u r d e 
die ökosoziale Steuer-
r e f o r m  b e s c h l o s s e n . 
Manche bezeichnen sie als 
„die größte Steuerentlas-

tung” und andere als „die 
größte Mogelpackung” der 
Zweiten Republik.  Welche 
Vorteile bietet sie der brei-
ten Bevölkerung?
Die Steuerreform hat ein 

enormes Entlastungsvolumen 
in Höhe von 18 Milliarden 
Euro. Durch die Reform 
werden in erster Linie die 
kleinen und mittleren Ein-
kommen entlastet, aber auch 
Familien, die besonders viel 
für unser Land leisten. Der 

Familienbonus, der bis dato 
1.500 Euro betragen hat, wird 
jetzt noch einmal auf 2.000 
Euro erhöht. 

In einem Interview haben 
Sie gesagt, dass Sie eine neue 
Art der Zusammenarbeit 
mit anderen Parteien etab-
lieren und die Gräben, die 
im Zuge der Corona-Krise 
in der Gesellschaft entstan-
den sind, zuschütten wollen. 
Wie funktioniert dieser 
Plan bis jetzt? 
Wir haben als Politik eine 
besondere Vorbildfunktion, 
was die Zusammenarbeit 
untereinander betrifft, aber 
natürlich auch, wenn es 
darum geht, die Gräben, die 
in den letzten Monaten im 
Zuge der Corona-Pandemie 

in der Gesellschaft entstan-
den sind, zu überwinden. Wir 
merken, dass wir eine sehr 
aufgeheizte Stimmung erle-
ben und, dass die Menschen 
durchaus emotionalisiert 
sind. Die vorgenommenen 
Öffnungsschritte und Locke-

rungen tragen dazu bei, den 
Menschen das Leben im All-
tag zu erleichtern. Aber es 
sind auch Verbesserungen im 
Umgang miteinander und in 
der Kultur des Zusammenle-
bens notwendig.

Wie kommentieren Sie die 
Entscheidung des Wiener 
Bürgermeisters Michael 
Ludwig, die Corona-Maß-
nahmen in der Hauptstadt 
zu verlängern?
Jedes Bundesland hat die 
Möglichkeit, Maßnahmen 
regional nachzuschärfen. 
Ich persönlich sehe die Ent-
scheidung  der Stadtregierung 
sehr kritisch, weil die aktuelle 
Situation die Menschen sehr 
belastet und die Wirtschaft 
noch mehr gefährdet. 

„Die ÖVP hat einen klaren politischen Kurs und wird nicht nur 
von einer Person getragen. Deswegen haben wir die letzten 
zwei Wahlen mit überwältigender Mehrheit gewonnen.”

„In unserem Regie-
rungsprogramm stehen 
die Themen Teuerung 
und Pflege ganz oben 
auf der Prioritäten-
liste. Wir haben die 
Maßnahmen gegen die 
Teuerung rasch be-
schlossen und wollen 
die Pflegereform auf 
Schiene bringen.”
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Bewegen mit 
Schneeschuhen, 
Knotenkunde, 
Waffenhandha-
bung im Winter 
und Biwakbau 
stehen am Pro-
gramm.

Offiziere müssen 
in der Lage sein, 

Aufträge auch 
bei Schnee und 
eisiger Kälte zu 

lösen.

Offiziere müssen in der Lage 
sein, Aufträge auch bei 
Schnee und eisiger Kälte zu 

erfüllen. Aus diesem Grund wird 
während der Offiziersausbildung an 
der Theresianischen Militärakademie 
auch der Lehrgang „Kommandant im 

weniger das Erlernen alpintechni-
scher Fertigkeiten, als vielmehr die 
Förderung von Beurteilungs- und 
Führungskompetenzen für Einsätze 
in Gebirgsregionen.
„Der Lehrgang soll dazu befähi-
gen, als Kommandant Aufträge 
unter schwierigen Bedingungen im 
Gebirge zu absolvieren. Das ist schon 
etwas ganz Anderes, wenn man mit 
den Schneeschuhen unterwegs ist, 
anstatt wie üblich im Wald mit den 
Feldschuhen”, erzählt uns Fähnrich 
Kristina I. 

Gebirge als Einsatzort
Der Lehrgang wird dabei aufbau-
end gestaltet: In der ersten Woche 
absolvierten die Offiziersanwärter 
eine Stationsausbildung. Allge-
meine Themen wie Bewegen mit 
Schneeschuhen, Knotenkunde, 
Waffenhandhabung im Winter und 
Biwakbau standen am Programm. 
„Obwohl wir schon einmal im Gebirge 
waren, war dieses Mal viel Neues 
dabei. Zum Beispiel haben wir das 
Retten von Personen geübt, indem 
wir einen Transport eines fiktiven Ver-
wundeten vom Ausbildungsort zurück 
ins Lager sichergestellt habenˮ, so 
Fähnrich Kristina I.

SCHNEE UND BERGE. Nachdem die 88 Offiziers-
anwärter der Theresianischen Militärakademie  
in Wiener Neustadt, wie wir in unserer letz-
ten Ausgabe berichteten, ihre physische und 
mentale Stärke an anderer Stelle unter Beweis 
stellen mussten, wagen sie sich dieses Mal in 
schwindelerregende Höhen. 

Teil 5:

EINEN KÜUHLEN 
KOPF BEWAHREN 

: 

 _ ALS „KOMMANDANT 
 IM GEBIRGE”

Gebirge” absolviert. Zwei Wochen 
lang mussten die Fähnriche am 
Truppenübungsplatz Hochfilzen in 
den Kitzbüheler Alpen ihre in der 
Theorie zuvor erlernten Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Gebirge unter 
Beweis stellen. Im Fokus lag jedoch 
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LEHRGANG
Die Förderung von Beur-
teilungs- und Führungs-
kompetenzen für Ein-
sätze im Gebirge liegt im 
Fokus dieses Lehrgangs.
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Kochstelle im Freien, die wir 
selbst errichtet haben”, erklärt 
Kristina I. 
Um unter diesen außerge-
wöhnlichen Umständen einen, 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
kühlen Kopf zu bewahren und 
weiterhin einsatzfähig zu bleiben, hilft 
es den Offiziersanwärtern, die Erfah-
rungen aus ihrer bisherigen Ausbildung 
anzuwenden, erzählt uns Andrea D.: 
„Es wird mit der Zeit leichter. In diesem 

Jahr konnte ich bereits 
einige Tricks, die ich 
im letzten Jahr erlernt 
habe, anwenden. Man 
bekommt immer mehr 
Routine, unter ande-
rem bei der Wahl der 
richtigen Bekleidung 
oder bei der optimalen 
Nutzung von Schlaf- und 
Biwaksack.”

Leben und Überleben
Die zweite Woche stand ganz unter 
dem Motto „Leben und Überleben”. 
Die Offiziersanwärter mussten das 
zuvor Erlernte in der freien Natur 
im Rahmen einer Übung anwenden. 
Doch bereits der Aufstieg durch das 
alpine Gelände verlangte den Fähn-
richen einiges an physischer Kraft 
und Willensstärke ab, wie Andrea 
D., Mitglied des montenegrinischen 
Heeres, erzählt: „Dafür wurde unser 

Jahrgang in zwei Hälften geteilt. Der 
eine Teil musste mit Schneeschuhen 
den Gipfel erreichen und der andere 
Teil musste den Aufstieg mit Touren-
skiern bewältigen.” 
Oben angekommen hieß es für die 
Fähnriche: Zwei Nächte lang quasi im 
Freien übernachten. „Eine interes-
sante Erfahrung! Wir haben ein Biwak 
gebaut und auch darin geschlafen. 
Gekocht haben wir auf einer offenen 

Bereits der Aufstieg durch das alpine Gelände 
verlangte den Fähnrichen einiges an physi-
scher Kraft und Willensstärke ab.
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Eine Lehre bei SPAR bedeutet ein sicherer 
Job, Abwechslung und Aufstiegschancen. 

Praxisnahes Ar-
beiten wird in der 
 Ausbildung groß-

geschrieben. 

EINBLICK MIT AUSBLICK:

SPAR-Lehre trifft  
Zeitgeist junger Menschen

Riiiiing – der Wecker klingelt, Zeit zum Aufstehen. Draußen 

ist es dunkel. Wenn der Dienst schon um sechs Uhr in der 

Früh startet, so muss man dementsprechend früh aufstehen. 

Für mich war es eine kleine Herausforderung, doch für Salahudin 

nur ein Klacks, denn wenn einem die Arbeit Spaß macht, steht 

man gerne um diese Uhrzeit auf. 

Als SPAR-Lehrling im zweiten Lehrjahr ist der 18-Jährige in der 

Filiale Goldeggasse 25 in Wieden in diversen Abteilungen für ein 

abwechslungsreiches Aufgabengebiet verantwortlich.    

Mein erster Eindruck sollte sich bestätigen, da Spaß, Musik und 

Freude an der bunten Arbeit nicht zu kurz kommen. In der Früh 

steht zuerst das Umziehen in die Arbeitskleidung auf dem Plan. 

Danach habe ich in der Back- und Feinkostabteilung das Gebäck 

gebacken und Kund*innen betreut. In der Obst- und Gemüse-

abteilung habe ich alle zwei Stunden kontrolliert, ob die Frische 

passt und ein Produkt zum Nachlegen ist. Weiter geht es zur Regal-

betreuung, wo überprüft wird, ob alle Produkte vorgezogen und 

auf den richtigen Platz geordnet stehen. Ob man es glaubt oder 

nicht, schon ist der Arbeitstag geschafft.

Jobaussichten: Interessant wird es für Salahudin im dritten 
Lehrjahr, vor allem wegen den ganzen Bene-fits. Eine Lehre bei SPAR, dem führenden 

Lebensmittelhändler Österreichs, bedeutet 
ein sicherer Job, Abwechslung und Aufstiegs-chancen. Derzeit beschäftigt SPAR über 3.240 

Lehrlinge im In- und Ausland, davon mehr als 
2.630 in Österreich. Damit die SPAR-Familie 
weiterwächst, werden in diesem Jahr bei SPAR 
in Wien 170 freie Lehrstellen besetzt. Zahl-reiche Sozialleistungen, Prämien von über 

4.500 Euro, ein iPad sowie der gratis B-Füh-rerschein oder alternativ ein E-Bike erwarten 
die neuen Lehrlinge. Bewerbungen sind ab 
sofort möglich. Nach der Ausbildung beschäftigen sich junge 

Lehrlinge mit dem Thema Arbeit und Job-chancen. Viele Möglichkeiten stehen dabei zur 
Auswahl, doch Salahudin will nach der Lehre 
im SPAR ein festes Teammitglied werden. 

ERFAHRUNG. Wie schaut 
eigentlich der Tagesablauf 
eines SPAR-Lehrlings aus? 
Unsere KOSMO-Redakteurin 
Petra wollte es genau wissen 
und begleitete den 18-jäh-
rigen Salahudin Murić, Ein-
zelhandel-Lehrling bei Spar, 
einen ganzen Tag lang. 

Na, wie findest 
du meine ersten 
Baguettes?

Das ist Käse!  Na, Spaß! Du hast es toll gemacht!

Außen 
knusprig, 

innen weich! 
Top!  

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Eine Lehre bei SPAR bedeutet ein sicherer 
Job, Abwechslung und Aufstiegschancen. 

Lehrlinge sind nicht 
nur die Zukunft für 
SPAR – sie haben im 
Unternehmen auch 
Zukunft!

Das TEAM lebt eine Kultur der Vielfalt, 
des Miteinanders & der Wertschätzung. 

Über 120 Na-
tionen haben bei 
SPAR ihre beruf-
liche Heimat 
gefunden.

Willkommen  
in der SPAR-Familie
Die SPAR-Familie lebt eine 

Kultur der Vielfalt, des Mitein-

anders und der Wertschätzung. 

Über 120 verschiedene Natio-

nen haben bei SPAR ihre 

berufliche Heimat gefunden. Wer sich für Lebens-

mittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen 

hat, über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt und 

Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz legt, für den ist 

eine Lehrlingsausbildung bei SPAR genau das Rich-

tige. Bewerbungen für den Lehre-Start im Herbst 

2022 sind ab sofort online über die SPAR-Jobbörse 

auf www.spar.at/lehre möglich.

Karriere mit Lehre: SPAR bietet Perspektiven Der Berufseinstieg ist herausfor-dernd, doch SPAR macht ihn so einfach wie möglich. Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung großgeschrieben. Die Lehrlinge lernen während ihrer Ausbildungs-zeit den gesamten Markt von Grund auf kennen und erhalten von ihren erfahrenen Lehrlingsausbilder*in-nen regelmäßige Feedbacks. SPAR setzt außerdem auf professionelles E-Learning. Über die SPAR-eigene Online-Lernplattform „SEPP” können Lehrlinge ihr Fachwissen spielerisch vertiefen. Denn bei SPAR weiß man: Gut ausgebildete Lehrlinge sind die Zukunft für das Unternehmen:

Jetzt hätt' 
ich Lust auf 
eine Bananica!

 Wow, du bist 
ja ein richtiger 
Zerleger! Große 

Klasse, weiter so!

Jetzt 
bewerben: 

So ein frisch 
gepresster Oran-
gensaft hat was! 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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KUĆNI LJUBIMCI. U oko 
1,39 miliona domaćinstava 
u Austriji žive kućni ljubim-
ci. Psi, mačke, kunići, ptice, 
gmizavci i glodari dio su ne 
samo austrijskih, već i bosan-
skih, hrvatskih i srpskih poro-
dica, a o njihovom zdravlju se 
brinu naši veterinari. Kako je 
to biti veterinar u Beču i koje 
izazove i ushićenja ova struka 
nosi sa sobom, pitali smo Slavišu 
 Škrbića i Mirsada Jašarevića.  
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V eterinarski univerzitet u Beču 

je jedina obrazovna institucija u 
oblasti veterine u Austriji i najsta-

riji univerzitet za izučavanje zdravlja 
životinja na njemačkom govornom 
području. Kao takav, rangiran je na 
šestom mjestu na svijetu i privlači 
veliki broj ljubitelja životinja koji svoj 
život žele posvetiti liječenju i pomoći 
četvoronošcima. Šta to znači biti veteri-
nar i koliko je ovaj poziv lijep, a koliko 
težak, otkrivaju nam naši sagovornici.

Slaviša Škrbić: 
„Empatija je neophodna”
U mirnom kraju 10. becirka, među pre-
divnim kućama sa baštama i zelenilom, 
nalazi se veterinarska ordniacija „Tieram-
bulatorium Wien” koja na ovom mjestu 

Autor: Dušica Pavlović

Naši veterinari 
u Beču

postoji već dugi niz godina. Od juna 2017. 
u vlasništvu je uspješnog veterinara pori-
jeklom iz Bosne i Hercegovine.
Slaviša Škrbić došao je u Austriju 2004. 
godine, kako bi na prestižnom Veteri-
narskom univerzitetu završio studije. 
Ljubav prema veterini javila mu se još 
u djetinjstvu i nikada ga nije napustila. 

„Kako sam odrastao na selu, uvijek sam 
bio napolju i okružen životinjama. Moja 
porodica se bavila uzgojem svinja i junadi, 
pa sam zahvaljujući tome došao u dodir 

sa veterinarom još kao dijete. Volio sam 
da posmatram kako pregleda životinje, 
a kasnije sam se i okuražio da mu asisti-
ram. Kada je došlo vrijeme da upišem 
gimnaziju, u Gradišci je otvorena srednja 
veterinarska škola i zahvaljujući mom 
profesoru, Miši Subotiću, izuzetno sam 
zavolio ovaj poziv i odlučio da upišem 

fakultet”, svoju priču započinje Slaviša. 
Studij veterine je Slavišu odveo prvo u 
Beograd, a zatim i u Beč gdje je stekao 
bogato praktično iskustvo i završio dvije 

„Situaciju kada životinji pomognemo ja nazivam ’win-win-win 
 situacijom’ u kojoj su tri stane na dobitku: životinja, vlasnik i mi.”

REPOR TAŽA
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Slaviša sa svojim pacijentom Chesterom: „Životi-
nje uvijek imaju bezuslovnu ljubav za nas. Zato i 
mi insistiramo na bezuslovnom poštovanju njih.”  
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potkrijepljen znanjem iz urgen-
tne i interne medicine, pa sam 
počeo da radim u većim kli-
nikama kao što su Tierklinik 
Parndorf i AniCura Tierklinik 
Hollabrunn, koja je i najveća u 
Ausriji. Tu sam najviše naučio 
i stekao sveobuhvatno isku-

stvo. Imao sam prilike da radim 
sa vrhunskim specijalistima, a sma-

tram da čovjek najviše znanja dobija 
upravo od onih ljudi sa kojima radi.”

Dugogodišnji rad i posvjećenost struci 
Slavišu su doveli do otvaranja vlastite 

ordinacije u kojoj trenutno rade četiri 
veterinara koja pokrivaju oblasti urgen-
tne i interne medicine, hirurgije, kao 
i preventivne i alternativne medicine. 
Njihov glavni moto je poštovanje – živo-
tinja, vlasnika, ali i zaposlenih. „Veoma 
smo obazrivi kada biramo saradnike, ali i 
pacijente tj. vlasnike. Ne želimo da radimo 
sa ljudima koji nemaju obzira i poštova-

nja prema životinjama. Upravo 
zbog toga smo odabrali ova-

kav logo, kakav imamo. I 
psi i mačke imaju svoje 
manire i bezuslovnu lju-
bav prema vlasniku koji 
su konstantni, bez obzira 
na situaciju. Čak i kada 
se naljute u trenutku, 

njihovo poštovanje prema 
nama ne jenjava”, naglašava 

Slaviša.
Tokom rada, Slaviša se najviše 

zaljubio u urgentnu medicinu koja 
zahtijeva dobru dijagnostiku. 
„Kada pacijent ima neki akutni 
problem i kada vlasnici dođu, 
onda počinje dijagnostika koja 
podsjeća na rješavanje neke 

misterije. Tada ’pritiskamo prave 
dugmiće’ kako bismo došli do prave 

dijagnoze i stabilizirali pacijenta. Velika 
je satisfakcija kada uspijemo stabilizirati 
životinju kojoj je prethodno bilo loše. Vla-
snik koji je bio tužan i zabrinut se odjednom 
smije, na njegovom licu se vidi olakšanje, a 
mi smo beskrajno sretni. Ovu situaciju ja 
nazivam ’win-win-win situacijom’ u kojoj su 
tri stane na dobitku: životinja, vlasnik i mi.”
No, nažalost, nema svaka priča sretan 
kraj. „Ono što je najteže u ovom poslu je 
kada imamo mlade životinje sa teškim i 
neizlječivim bolestima, kao i uspavljivanje 
životinja. To je jedna veoma kompleksna 
tema, na koju možemo pričati danima. 
Kako bih ipak zaokružio ovu temu, 
moram reći da je uspavljivanje nešto 
što podržavam, ali samo nakon detaljno 

urađenje revizije slučaja na osnovu koje 
se ispostavi da životinji nema spasa niti 
lijeka. Ako uspavljujemo, naše preporuke 
su da se to uvijek dešava u okruženju koje 
je životinji poznato i uz poštovanje prema 
njoj”, zaključuje Slaviša. 
I pored sretnih i tužnih momenata tokom 
radnog vijeka, ovaj poziv je veoma human 
i lijep, a Slaviša naglašava da je glavni adut 
koji čovjek mora posjedovati da bi se bavio 
ovim poslom – empatija. 
„Moj savjet nekome ko razmišlja da upiše 
veterinu je da razmisli zbog čega to želi i 
da slobodno nazove nekog veterinara u 

svojoj blizini i da zaviri malo više u dubinu 
profesije. Moje iskustvo sa 43 godine je da 
nas stvari brzo mogu animirati, ali kada 
zavirimo dublje i vidimo neke mane, 
onda može doći do gubitka interesova-
nja”, zaključuje Slaviša.

specijalizacije. „Na 
početku je bilo jako 
izazovno, u prvoj liniji 
zbog stranog jezika i nove kul-
ture. Veterinarski fakultet u Beču je jako 
dobar i paralelno sa teoretskim predme-
tima dobija se i široko praktično iskustvo. 
Postoje specijalizacije tokom studiranja 
tzv. moduli. Ja sam za vrijeme studija 
odabrao područje koje se bavi domaćim 
životinjama tj. životinjama u poljopri-
vredi. Nakon toga sam radio specijalni 
program koji se zove ’internship’ gdje 
sam imao prilike intenzivinije da se 
bavim malim životinjama. Upoznao sam 
hirurgiju u kojoj sam proveo tri godine 
i koja mi je bila veoma zanimljiva. Kroz 
to sam uvidio da, ako želim u budućno-
sti biti samostalni veterinar, moram biti 

PREPORUKA
„Uspavljivanje životi-
nja treba sprovoditi 
u okruženju u kojem 
se osjećaju sigurno.”
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Porast broja kućnih ljubimaca:

* Troškovi se odnose na jednu životinju, no imajte u vidu da pojedine vrste poput kunića, morskih prasića ili tigrica dolaze u paru.

* Ne garantuje se za tačnost navedenih troškova. Radi se o procijenama prosječnih troškova na osnovu činjenica. U slučaju kupovine 
dodatne opreme, određenih rasa ili učestalih troškova za liječenje, ovi troškovi mogu biti veći. 

Ovoliko vas koštaju kućni ljubimci 
tokom njihovog života!

Mirsad Jašarević: 
„Ne smije se upasti u rutinu”
Ne dešava se svaki dan da uđete u ordina-
ciju koju vodi cijela porodica. No, upravo 
to je slučaj u ordinaciji „Tier ambulanz Pra-
ter” koju vodi Mirsad Jašarević sa svojom 
suprugom Zerinom, sinovima Eminom i 
Edinom i kćerkom Enidom. Iako nisu svi 
veterinari, jedno im je zajedničko – ogro-
mna ljubav prema životinjama.
„Supruga i ja smo došli u Austriju 1992. 
godine s dva sina – Eminom i Edinom 
– kao izbjeglice iz Brčkog. Kao i svim 
izbjeglicama, i nama je prvih par godina 
bilo teško, ali smo naše snage uložili u uče-
nje njemačkog jezika i prilagođavanje na 
novu kulturu i sredinu. Veterinarski fakul-
tet sam završio u Sarajevu 1979. godine. 

Radio sam u brčanskoj veterinarskoj 
stanici do pocetka rata”, priča nam 
Mirsad.
Na bečkom Veterinarskom universitetu 
je krajem 1994. godine odradio nostrifi-
kaciju diplome sarajevskog Veterinaskog 
fakulteta. Nakon toga je upisao doktorski 
studij na bečkom Veterinaskom univer-
zitetu koji je uspješno okončao 1997. 
godine i dobio zvanje Dr.med.vet.
„Moj profesionalni put je počeo sa radom 
u bečkom Domu za zaštitu životinja 1998. 
godine. To je bio dom sa velikim brojem 
zbrinutih životinja, kao što su mace, cuke, 
zečevi, kunići, egzotične ptice i reptili. 
Imali smo čak i jednog leoparda, jednog 
tigra i nekoliko majmuna (šimpanzi). Tu 
sam proveo skoro devet godina. U Domu 

smo imali izuzetno puno posla, tako da 
sam stekao ogromno iskustvo u radu sa 
vrlo stručnim i iskusnim kolegama. Počeo 
sam  kao asistent u ordinaciji, brzo sam 
napredovao i nakon par godina, počeo 
raditi kao šef veterinarske službe u istoj 
ordinaciji koju sam uspješno vodio 
naredne četiri godine. To vrjedno isku-
stvo je bilo dobra osnova da bez ikakvih 

problema 2007. godine otvorim privatnu 
ordinaciju (Tierambulanz Prater) koja i 
danas uspješno pruža kvalitetne usluge 
našim brojnim pacijentima.”
 U „Tierambulanz Prater” dolaze psi, 
mačke, kunići, pacovi, miševi, hrčci, ali i 
kornjače i reptili. Naša djelatnost je:
interna medicina (unutrašnje bolesti malih 

Kornjača
Ukupan trošak:

28.750 €
Životni vijek: 95 godina 

Troškovi posjedovanja: 245 €
Godišnji troškovi: 300 € 

Pas
Ukupan trošak:

16.800 €
Životni vijek: 13 godina

Troškovi posjedovanja: 670 €
Godišnji troškovi: 1241 € 

Mačka
Ukupan trošak:

9.910 €
Životni vijek: 15 godina

Troškovi posjedovanja: 680 €
Godišnji troškovi: 615 € 

Zec
Ukupan trošak:

7.760 €
Životni vijek: 10 godina

Troškovi posjedovanja: 555 €
Godišnji troškovi: 720 € 

Porodica Jašarević (s.l.n.d): Emin sa mačorom Kenzom, 
Zerina, Mirsad i Edin sa mačkom Emmom.

Emin se specijalizira u oblasti interne 
veterine i slikovne dijagnostike, a glavni 
savjetnik mu je otac Mirsad.

REPOR TAŽA
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* Troškovi posjedovanja se odnose na kupovinu ili plaćanje provizije ukoliko je životinja nabavljena iz doma, na kupovinu neophodne 
opreme, kao i na prosječne izdatke za veterinara. U slučaju kupovine posebnih rasa ili plaćanja operacija, mogu se očekivati veći izdaci.

*Quelle: vienna.at; Grafik: KOSMO

životinja), kirurgija (kastracije, operacije 
tumora, hernija, korektivne operacije 
itd.), slikovna diagnostika (posjedujemo 
moderni ultrazvuk aparat i najsavreme-
niji rendgen), a radimo i dijagnostiku krvi. 
Početkom ove godine moj mlađi sin Edin 
krenuo je sa njegom, kupnjem i šišanjem 
kućnih ljubimaca (pasa i maca) tako da 
našim pacijentima možemo ponuditi i 
ovaj servis”, priča nam Mirsad.
Na početku su mu pretežno dolazili 
Austrijanci, a kada se pročula vijest da na 
ovom mjestu radi „naš” veterinar, počeli 

su dolaziti  i ljudi sa prostora bivše Jugo-
slavije. Zanimalo nas je postoji li razlika u 
odnosu prema životinjama između Austri-
janaca i Balkanaca. „Ta razlika u odnosu 
prema životinjama je s vremenom krenula 
da se gubi. Neusporediva je situacija sada s 
onom od prije 10 godina. Veliki broj naših 
klijenata kažu da ne bi vjerovali da im je 
prije par godina neko rekao da će imati psa 
koji će s njima spavati u krevetu. Balkan-
ska klijentela nekada nije toliko redovna 
s kontrolama kao Austrijanci, ali i to se 
mijenja na bolje.”
Nakon što je nostrifikovala diplomu prav-
nog fakulteta, Mirsadova supruga Zerina, 
odlučila je da će radi djece i porodice da 
se pridruži svom suprugu i pomogne mu 

u vođenju ordinacije, a 
Mirsadov sin Emin, tako-
đer je završio veterinu na 
bečkom Veterinarskom uni-
verzitetu 2017. godine.
„Moja uža specijalizacija je interna 
medicina i ultrazvučna dijagnostika, 
a osim toga, kako u ordinaciji, tako 
i na svom YouTube kanalu ’Tierisch 
gesund’ dajem praktične savjete za 
zdravlje, ishranu i njegu naših kućnih 
ljubimaca. Inače, interna medicina je 
široka oblast koja zahtijeva konstantnu 
edukaciju i ponavljanje gradiva. Nekada 
se desi da se uzork bolesti ili tegoba jako 
teško može naći. Kada dođemo u situaciju 
da ne možemo dalje, onda analize i paci-
jente šaljemo u specijalizovane klinike”, 
objašnjava nam Emin koji ima oko 16.000 
pratilaca na svom kanalu i koji je ljubav 
za veterinu naslijedio od svog oca. „Imao 
sam razna interesovanja u mladosti – od 
tehnike, do matematike. Pomažući ocu u 
radu shvatio sam da veterina objedinjuje 
sva moja interesovanja, a osim toga, kroz 
nju imam mogućnost da pomognem živo-
tinjama”, dodaje Emin.
I Emin i Mirsad se slažu da je najljepši dio 
posla kada se pomogne životinji koja je 
bila bolesna ili povrijeđena, a najteži kada 
mora da se uspava.
„Uspavljivanje životinja treba biti čin koji 
oslobađa životinju muka i isključivo se zbog 
toga treba primjenjivati. Ako joj ne možemo 
pomoći, a životinja pati i nema joj ni lijeka 
ni spasa, onda je to opravdano. I tada to ura-
dimo teška srca. No, dešava se da vlasnici 
ponekad misle da je došlo vrijeme da se živo-
tinja uspava, a još to nije slučaj, i traže od nas 
da je uspavamo. Mi odbijamo uspavljivanje 
životinje ukoliko to nije jedino rješenje”, 

kaže Mirsad i dodaje da pored toga postoje 
i situacije kada može doći do nesporazuma sa 
vlasnicima: „Važno je da vlasnici znaju da su 
nama životinje i njihova dobrobit na prvom 
mjestu. I psi i mačke su nama prepušteni na 
volju. Nisu oni nas birali, nego mi 
njih i ako mi ne vodimo računa 
o njima kako treba, onda 
mogu biti zdravstveno i 
emotivno ugroženi.”

VAŽNO
Naši ljubimci 
su prepušteni 
nama na vo-
lju i ako mi ne 

brinemo o njima, 
neće im biti dobro.

Morsko prase
Ukupan trošak:

3.770 €
Životni vijek: 8 godina

Troškovi posjedovanja: 285 €
Godišnji troškovi: 435 € 

Tigrica
Ukupan trošak:

1.020 €
Životni vijek: 8 godina

Troškovi posjedovanja: 350 €
Godišnji troškovi: 84 € 

Riba
Ukupan trošak:

570 €
Životni vijek: 4 godine

Troškovi posjedovanja: 135 €
Godišnji troškovi: 108 € 

Hrčak
Ukupan trošak:

490 €
Životni vijek: 2 godine

Troškovi posjedovanja: 162 €
Godišnji troškovi: 163 € 

Mirsad i Emin: „Uspavljivanje 
životinja treba biti čin koji 
oslobađa životinju muka i is-
ključivo se primjenjivati kada 
joj više nema spasa niti lijeka.”

Emin na svom YouTube 
kanalu „Tierisch gesund” 
daje savjete vlasnicima 
oko zdravlja, njege i ishra-
ne njihovih ljubimaca.
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HAUSTIERE. In etwa 1,39 
Millionen österreichischer 
Haushalte leben Haustiere. 
Hunde, Katzen, Kaninchen, 
Vögel, Reptilien und Nagetiere 
gehören nicht nur österreichi-
schen, sondern auch bosni-
schen, kroatischen und serbi-
schen Familien und werden von 
Tierärzten betreut. Wie es ist, in 
Wien Tierarzt zu sein, und welche 
Herausforderungen und Freuden 
dieser Beruf mit sich bringt, ha-
ben wir Slaviša Škrbić und Mirsad 
Jašarević gefragt. 

Die Veterinärmedizinische Universität 
Wien ist die einzige Bildungseinrich-
tung im Bereich der Tiermedizin in 

Österreich und die älteste Forschungsein-
richtung zur Tiergesundheit im deutschen 
Sprachgebiet. Als solche liegt sie im inter-
nationalen Ranking weltweit auf dem 
sechsten Platz und zieht zahlreiche Tier-
freunde an, die ihr Leben der Behandlung 
und Hilfe für unsere Vierbeiner widmen 
wollen. Was es heißt, Tierarzt zu sein, und 
wie schön, aber auch schwer dieser Beruf 
ist, verraten uns unsere Gesprächspartner.

Slaviša Škrbić:
„Ohne Empathie geht es nicht”
In einer ruhigen Gegend des 10. Bezirks, 
zwischen wunderschönen Häusern und 
Gärten mit viel Grün, besteht bereits seit 
vielen Jahren die Tierarztpraxis „Tieram-
bulatorium Wien”. Seit Juni 2017 ist sie im 
Besitz eines erfolgreichen Tierarztes aus 
Bosnien-Herzegowina.
Slaviša Škrbić ist 2004 nach Österreich 

Autorin: Dušica Pavlović

Balkan-Tierärzte 
in Wien

gekommen, um sein Studium an der ange-
sehenen Veterinärmedizinischen Universität 
abzuschließen. Die Liebe zur Tiermedizin 
entstand bereits in seiner Kindheit und 
ließ ihn nie seitdem nie wieder los. „Da ich 
auf dem Land aufgewachsen bin, war ich 
immer draußen und von Tieren umgeben. 
Meine Familie züchtete Schweine und 
Rinder und so bin ich schon als Kind mit 
der Tiermedizin in Berührung gekommen. 
Ich habe gerne zugesehen, wie der Tierarzt 
die Tiere untersuchte, und später habe ich 
meinen Mut zusammengenommen und 
ihm geholfen. Als ich alt genug war für das 
Gymnasium, wurde in Gradiška gerade die 
veterinärmedizinische Mittelschule eröffnet 
und mein Professor Mišo Subotić hat mich 
für diesen Beruf so begeistert, dass ich mich 

dann auch an der entsprechenden Fakultät 
eingeschrieben habe”, beginnt Slaviša seine 
Geschichte.
Das Studium der Tiermedizin führte Slaviša 
zuerst nach Belgrad und dann nach Wien, 
wo er vielfältige praktische Erfahrung sam-
melte und zwei Spezialisierungen abschloss. 
„Zuerst war das sehr herausfordernd, vor 
allem aufgrund der fremden Sprache und 
der neuen Kultur. Die Veterinärmedizini-
sche Universität in Wien ist sehr gut und 
neben theoretischen Kenntnissen erwirbt 
man auch breite praktische Erfahrung. Es 
gibt während des Studiums Spezialisie-
rungen, sogenannte Module. Ich habe ein 
Gebiet gewählt, das sich mit Nutztieren 
beschäftigt, d.h. mit Tieren in der Land-
wirtschaft. Anschließend habe ich ein 

„Die Situation, in der wir einem Tier helfen können, nenne 
ich eine ’Win-win-win-Situation’, in der alle drei Parteien auf 
ihre Kosten kommen: das Tier, der Besitzer und wir.”

REPOR TAGEREPOR TAGE
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Slaviša mit seinem Patienten Chester: „Die 
Tiere fühlen immer eine unbedingte Liebe 
zu uns. Darum bestehen wir auch auf bedin-
gungslosem Respekt ihnen gegenüber.”

zin, Chirurgie sowie auch Präventiv- und 
Alternativmedizin abdecken. Ihr wichtigs-
tes Motto lautet Respekt – vor den Tieren, 
den Besitzern, aber auch den Angestellten. 
„Wir gehen in der Auswahl unserer Mit-
arbeiter, aber auch der Patienten, d.h. der 
Besitzer, sehr sorgfältig vor. Wir wollen 
nicht mit Menschen arbeiten, die keine 
Achtung und keinen Respekt vor Tieren 
haben. Gerade deswegen haben wir dieses 
Logo gewählt, das wir haben. Auch Hunde 
und Katzen haben ihre Manieren und eine 
bedingungslose Liebe zu ihrem Eigentümer, 
die unabhängig von der Situation konstant 
ist. Selbst wenn sie einmal verärgert sind, 
lässt ihre Achtung vor uns nicht nach”, 
betont Slaviša.
Innerhalb seines Fachs hat Slaviša die 
Notfallmedizin, die eine gute Diagnostik 
erfordert, am liebsten gewonnen. „Wenn 
ein Patient ein akutes Problem hat und 
wenn die Besitzer kommen, dann beginnt 
die Diagnostik, die etwas von der Lösung 
eines Mysteriums hat. Dann ’drücken wir 
die richtigen Knöpfe’, um zur richtigen 
Diagnose zu kommen und den Patienten 
zu stabilisieren. Es ist eine große Befrie-
digung, wenn wir es schaffen, ein Tier zu 
stabilisieren, dem es vorher schlecht ging. 
Der Besitzer, der vorher traurig und besorgt 
war, lacht dann auf einmal, man sieht die 
Erleichterung auf seinem Gesicht und wir 
sind unendlich glücklich. Diese Situation 
nenne ich eine ’Win-win-win-Situation‘, in 
der alle drei Parteien auf ihre Kosten kom-
men: das Tier, der Besitzer und wir.”
Aber leider geht nicht jede Geschichte gut 
aus. „Das Schwerste an dieser Arbeit ist, 
wenn wir junge Tiere mit schweren und 
unheilbaren Krankheiten hereinbekommen 
oder wenn wir diese einschläfern müssen. 
Das ist ein sehr komplexes Thema, über 
das wir tagelang sprechen könnten. Um 
es jedoch kurz zu machen, muss ich sagen, 
dass das Einschläfern etwas ist, das ich unter-
stütze, aber nur nach einer genauen Prüfung 
des Einzelfalls. Wenn diese ergibt, dass keine 
Hilfe und keine Rettung möglich ist. Wenn 
wir ein Tier einschläfern, ist unsere Emp-
fehlung, das immer in seinem vertrauten 
Umfeld und mit Respekt vor dem Tier zu 
tun”, schließt Slaviša.
Mit all seinen glücklichen und traurigen 
Momenten ist dieser Beruf sehr human und 
schön. Slaviša betont, dass die wichtigste 
Eigenschaft, die man besitzen muss, um 
diese Tätigkeit auszuüben, die Empathie ist.
„Mein Rat an alle, die erwägen, Veteri-
närmedizin zu studieren, ist, dass sie sich 
überlegen, warum sie das wollen. Sie sollen 
einfach einen Tierarzt in ihrer Nähe anru-

fen, um bei ihm ein bisschen hinter die 
Kulissen dieses Berufs zu schauen. Meine 
Erfahrung mit 43 Jahren ist, dass uns Dinge 
schnell begeistern können, aber wenn wir sie 
genauer anschauen und ihre unangenehmen 
Seiten sehen, kann uns das Interesse auch 
schnell wieder verlassen”, schließt Slaviša. 

Mirsad Jašarević:
„Es darf nicht zur 
Routine werden”
Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man 
eine Ordination betritt, die von einer gan-
zen Familie geführt wird. Aber genau das 
ist der Fall in der „Tierambulanz Prater”, die 
Mirsad Jašarević mit seiner Frau Zerina, den 
Söhnen Emin und Edin und der Tochter 
Enida betreibt. Auch wenn sie nicht alle 
Tierärzte sind, ist ihnen eines gemeinsam: 
eine große Liebe zu Tieren.

Spezialisierungsprogramm durchlaufen, 
das „Internship” heißt. Da hatte ich Gele-
genheit, mich intensiver mit Kleintieren zu 
beschäftigen. Ich habe auch drei Jahre in der 
Chirurgie verbracht, die ich ebenfalls sehr 
interessant fand. Dabei habe ich gesehen, 
dass ich, um später als selbständiger Tier-
arzt zu arbeiten, in Notfallmedizin und in 
innerer Medizin sehr kompetent sein muss. 
Daher habe ich begonnen, in größeren Kli-
niken wie der Tierklinik Parndorf und der 
AniCura Tierklinik Hollabrunn, der größ-
ten Tierklinik Österreichs, zu arbeiten. 
Da habe ich sehr viel gelernt und umfas-
sende Erfahrung gewonnen. Ich hatte die 
Chance, mit hervorragenden Spezialisten 
zusammenzuarbeiten, und glaube, man lernt 
einfach am meisten von den Menschen, mit 
denen man zusammenarbeitet.”
Langjährige Arbeit und großes Engagement 
für sein Fach haben Slaviša dazu bewogen, 
seine eigene Ordination zu eröffnen, in der 
mittlerweile vier Tierärzte arbeiten, die 
die Gebiete Notfallmedizin, innere Medi-

EMPFEHLUNG
„Das Einschläfern 
eines Tieres sollte 
in einem Umfeld 
erfolgen, in dem es 
sich sicher fühlt.”
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Haustier-Boom in Corona-Zeiten:

* Kosten gelten immer für ein Einzeltier, doch bedenken Sie, dass viele Tiere, wie z. B. Wellensittiche, Kaninchen oder Meerscheinchen, 
im Paar gehalten werden sollten.

* Alle Angaben ohne Gewähr. Es handelt sich um datenbasierte Schätzungen von Durchschnittswerten. Durch Anschaffung von Rassen-
tieren, komplizierte Operationen oder besondere Ausstattung können weitere Kosten entstehen.

So viel kosten Haustiere im Laufe 
ihres Lebens!

„Meine Frau und ich sind 1992 mit unseren 
beiden Söhnen Emin und Edin als Flücht-
linge aus Brčko nach Österreich gekommen. 
Wie für alle Flüchtlinge war es auch für 
uns in den ersten Jahren schwer, aber wir 
haben unsere Kraft zusammengenommen, 
Deutsch gelernt und uns an die neue Kultur 
und Umgebung angepasst. Die veterinär-
medizinische Fakultät hatte ich schon 1979 
in Sarajevo abgeschlossen und habe bis zum 
Beginn des Krieges in der Tierarztstation in 
Brčko gearbeitet”, erzählt uns Mirsad.
An der Vetmeduni in Wien nostrifizierte er 
Ende 1994 sein Diplom von der Fakultät 
in Sarajevo. Anschließend schrieb er sich 
zum Doktoratsstudium an der Wiener 
Veterinärmedizinischen Fakultät ein, das 
er 1997 mit dem Titel Dr. med. vet. erfolg-
reich abschloss.
„Mein professioneller Weg begann mit der 
Arbeit im Wiener Tierschutzhaus 1998. Das 

war ein Heim, in dem sehr viele Tiere 
wie Katzen, Hunde, Hasen, Kanin-
chen, exotische Vögel und Reptilien 
untergebracht waren. Wir hatten sogar 
einen Leoparden, einen Tiger und einige 
Affen (Schimpansen). Dort war ich fast 
neun Jahre. In dem Heim hatten wir sehr 
viel Arbeit, sodass ich Seite an Seite mit 
sehr kompetenten und erfahrenen Kollegen 
enorme Erfahrung gewonnen habe. Ich habe 
als Ordinationsassistent begonnen, bin aber 
schnell aufgestiegen und war nach ein paar 
Jahren Leiter des tierärztlichen Dienstes 
in derselben Ordination, die ich dann vier 
Jahre lang erfolgreich führte. Diese wertvolle 
Erfahrung bildete die Grundlage, um 2007 
ganz problemlos meine Privatordination 
(Tierambulanz Prater) zu eröffnen, die noch 
heute zahlreichen Patienten hochwertige 
Leistungen bietet.”
In die „Tierambulanz Prater” kommen 

Hunde, Katzen, Kaninchen, Ratten, Mäuse, 
Hamster, aber auch Schildkröten und 
Reptilien. Unsere Tätigkeiten sind: innere 
Medizin (innere Krankheiten bei Kleintie-
ren), Chirurgie (Kastrationen, Operationen 
von Tumoren, Hernien, korrektive Opera-
tionen usw.), bildgebende Diagnostik (wir 
besitzen ein modernes Ultraschallgerät und 
das modernste Röntgengerät) und wir füh-
ren auch Blutdiagnostik durch. Zu Beginn 
dieses Jahres hat mein jüngerer Sohn Edin 

mit der Pflege, dem Waschen und Frisieren 
von Haustieren (Katzen und Hunden) 
begonnen, sodass wir unseren Patienten 
auch diesen Service anbieten können.”
Am Anfang waren die Klienten noch 
überwiegend Österreicher, aber als sich 
herumgesprochen hatte, dass hier ein 
Landsmann von uns als Tierarzt arbeitete, 

Schildkröte
kosten insgesamt:

28.750 €
Lebenserwartung: 95 Jahre
Anschaffungskosten: 245 €

Kosten pro jar: 300 € 

Hund
kosten insgesamt:

16.800 €
Lebenserwartung: 13 Jahre
Anschaffungskosten: 670 €

Kosten pro jar: 1241 € 

Katze
kosten insgesamt:

9.910 €
Lebenserwartung: 15 Jahre
Anschaffungskosten: 680 €

Kosten pro jar: 615 € 

Kaninchen
kosten insgesamt:

7.760 €
Lebenserwartung: 10 Jahre
Anschaffungskosten: 555 €

Kosten pro jar: 720 € 

Familie Jašarević (von links nach rechts): Emin mit dem Ka-
ter Kenzo, Zerina, Mirsad und Edin mit der Katze Emma.

Emin hat sich auf den Bereich der inneren 
Medizin und der bildgebenden Diagnostik 
spezialisiert. Sein wichtigster Berater ist sein 
Vater Mirsad.

REPOR TAGEREPOR TAGE
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* Anschaffungskosten umfassen den Kaufpreis des Tiers bzw. die Tiervermittlungsgebühr im Tierheim, die Erstausstattung sowie die 
Grundversorgung beim Tierarzt. Die Kosten pro Jahr umfassen die laufenden Futterkosten, Arztbesuche sowie ggf. zu zahlende Stuern.

* Quelle: vienna.at; Grafik: KOSMO

kamen auch Menschen aus dem ehemali-
gen Jugoslawien. Uns hat interessiert, ob es 
Unterschiede zwischen den Österreichern 
und den Balkanesen gibt, was die Beziehung 
zu ihren Tieren betrifft. „Dieser Unterschied 
in der Beziehung zu den Tieren verliert sich 
allmählich. Heute ist die Situation mit der 
vor zehn Jahren nicht mehr zu vergleichen. 
Viele unserer Klienten sagen, dass sie es nicht 
geglaubt hätten, wenn ihnen vor ein paar 
Jahren jemand gesagt hätte, dass sie einmal 
einen Hund haben würden, der mit ihnen 

im Bett schläft. Manchmal nimmt es die 
Klientel vom Balkan mit den Kontrollen 
nicht so genau wie die Österreicher, aber 
auch das wird langsam besser.”
Nach der Nostrifikation ihres Diploms 
an der juristischen Fakultät entschied sich 
auch Mirsads Frau Zerina, der Kinder 
und der Familie wegen in der Praxis ihres 
Mannes mitzuarbeiten, und auch Mirsads 
Sohn Emin schloss 2017 die Vetmeduni in 
Wien ab.
 „Mein engeres Fachgebiet sind die innere 
Medizin und die bildgebende Diagnostik. 
Außerdem gebe ich sowohl in der Ordina-
tion als auch auf meinem YouTube-Kanal 
„Tierisch gesund” praktische Ratschläge 
für die Gesundheit, Ernährung und Pflege 
unserer Haustiere. Die innere Medizin ist 

ein großes Gebiet, 
das permanente 
We i t e r b i l d un g 
und Auffrischung 
des Stoffs erfordert. 
Manchmal kommt es vor, dass 
der Grund einer Krankheit oder 
eines Symptoms sehr schwer 
zu finden ist. Wenn wir in die 
Situation kommen, dass wir 
nicht weiterwissen, dann schi-
cken wir die Patienten zur Analyse in eine 
Fachklinik“, erklärt Emin, dessen Kanal ca. 
16.000 Follower zählt und der die Liebe zur 
Tiermedizin von seinem Vater geerbt hat. 
„Ich hatte in meiner Jugend verschiedene 
Interessen, von Technik bis zu Mathematik. 
Aber als ich meinem Vater bei der Arbeit 
geholfen habe, habe ich begriffen, dass die 
Tiermedizin alle meine Interessen vereinigt 
und ich so außerdem die Möglichkeit habe, 
Tieren zu helfen”, fügt Emin hinzu.
Emin und Mirsad sind sich einig, dass es der 
schönste Teil ihrer Arbeit ist, einem Tier zu 
helfen, das krank oder verletzt ist, und der 
schwerste, wenn sie ein Tier einschläfern 
müssen.
„Ein Tier einzuschläfern, muss ein Akt sein, 
um das Tier von Qualen zu befreien. Er darf 
auch nur dafür angewendet werden. Wenn 
ein Tier leidet und wir ihm nicht anders 
helfen können, dann ist das gerechtfertigt. 
Und dann machen wir es schweren Herzens. 
Aber es kommt manchmal vor, dass Besitzer 
denken, dass es Zeit sei, ein Tier einzuschlä-
fern, die Situation aber eigentlich noch keine 
Einschläferung erfordert. Dann lehnen wir 
das Einschläfern ab, wenn es nicht die ein-
zige Lösung ist”, sagt Mirsad und fügt hinzu, 
dass es auch Situationen gibt, in denen es 
Missverständnisse mit den Besitzern gibt: 
„Wichtig ist, dass die Besitzer wissen, dass 

bei uns Tiere und ihr Wohlergehen an ers-
ter Stelle stehen. Die Hunde und Katzen 
sind uns ausgeliefert. Nicht sie haben sich 
uns ausgesucht, sondern wir sie, und wenn 
wir uns nicht um sie kümmern, wie es sich 
gehört, dann können sie gesundheitlich 
und emotional gefährdet sein.”

WICHTIG
„Unsere Tiere sind 

uns ausgeliefert, 
und wenn wir 
uns nicht um sie 

kümmern, geht es 
ihnen nicht gut.”

Meerschweinchen
kosten insgesamt:

3.770 €
Lebenserwartung: 8 Jahre

Anschaffungskosten: 285 €
Kosten pro jar: 435 € 

Wellensittich
kosten insgesamt:

1.020 €
Lebenserwartung: 8 Jahre

Anschaffungskosten: 350 €
Kosten pro jar: 84 € 

Aquarienfisch
kosten insgesamt:

570 €
Lebenserwartung: 4 Jahre

Anschaffungskosten: 135 €
Kosten pro jar: 108 € 

Hamster
kosten insgesamt:

490 €
Lebenserwartung: 2 Jahre

Anschaffungskosten: 162 €
Kosten pro jar: 163 € 

Mirsad: „Das Einschläfern ei-
nes Tieres muss ein Akt sein, 
der es von Qualen befreit, und 
es darf zu diesem Zweck nur 
eingesetzt werden, wenn es 
kein anderes Mittel mehr gibt.”

Emin gibt auf seinem 
YouTube-Kanal „Tierisch 
gesund” Tierhaltern 
Ratschläge zur Gesund-
heit, Pflege und Ernäh-
rung ihrer Lieblinge.
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POSAO. Sandra i Sara dve su sestre. Po čemu se razlikuju od 
ostalih sestara? Zajedno se bave, da tako kažemo, pomalo 
neobičnim zanimanjem. Obe pružaju seksualne usluge i rade 
u studiju koji su same osnovale 2008. pod upečatljivim ime-
nom „Blonde Cousinen” („Plavokose rođake”).
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Autor: Matea Dolić

„Austrijanci su bolji 
ljubavnici od 
Balkanaca”
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K ao i mnoge druge seksualne radnice, 
i one imaju migraciono poreklo. 
U potrazi za boljim životom, 

2000-ih su napustile domovinu i došle 
u Beč. Sara je dala ekskluzivni inter-
vju za KOSMO i uvid u svakodnevni 
rad samostalnih pružatelja seksualnih 
usluga. Između ostalog, razgovarali smo 
o razlikama između austrijskih i balkan-
skih klijenata, poverenju u ljubav, kao i 
o tome po čemu je njihov studio toliko 
poseban.

KOSMO: Odakle ideja za naziv 
„Blonde Cousinen”?
Sara: Dolazi od nas dve. U početku 
smo htele da se studio zove „plavokose 
sestre”, ali ta kombinacija nije bila dopu-
štena. Onda smo razmišljale šta je slično 
tom nazivu „sestre” i setile se – rođake! 
Moja sestra i ja vodimo ovaj studio od 
2008. godine.

Kako ste odlučile da radite u oblasti 
pružanja seksualnih usluga?
To se dogodilo sasvim spontano. 2006. 
radila sam u kuhinji jedne gostionice. 
Tadašnja supruga gazde je bila vlasnica 
jednog takvog studija i tako sam došla 
na ideju, „aha, to bi bilo nešto za mene, 
jer znam vlasnicu lično, pa mogu da pro-
bam i da vidim da li mi se ovaj posao 
sviđa” . Inače nikada ne bih počela da 
radim u nekom studiju, sa nekim kome 
ne bih mogla da verujem. Kod nje 
sam imala probni rad od nedelju dana 
i stvarno mi se dopalo. Bilo je veoma 
dobrih klijenata i moram reći da mi se i 

sam posao dopao. Malo više nego posao 
u kuhinji, naravno (smeh). Svaki dan 
sam bila potpuno stilizovana, svaki dan 
našminkana i to mi se veoma dopalo. 

Kako je reagovala porodica i kako ljudi 
generalno reaguju na tvoj posao?
Sasvim normalno. Nikada nismo imale 
bilo nikakvih problema oko toga, pa ni sa 
našom porodicom. Prvo su znali samo naši 
roditelji, jer i oni žive ovde i rekli su da se 
pazim. Ali nikada nisu imali ništa protiv 
toga, a nisu ni moja deca. Kada su postala 
punoletna, objasnila sam im šta radim. 

„Dolaze nam muškarci koji samo žele seks, a onda ustaju i 
beže, a ima muškaraca koji vole da provode vreme sa nama.”

ljubavnici od 
Balkanaca”

Da li muškarci koji dolaze u vaš stu-
dio žele mnogo da razgovaraju sa 
vama?
Dolaze nam različiti muškarci: muš-
karci koji dođu i samo žele da imaju 
seks, a onda ustaju i beže, a ima muška-
raca koji vole da provode vreme sa nama. 
Odvoje sat vremena i onda zaborave da 
je vreme već prošlo, žele da pričaju o 
različitim stvarima – o sopstvenoj poro-
dici i domu, šta im nedostaje u vezi itd. 
80% su oženjeni muškarci, tako da otva-
ramo pre 9 ujutro. Oženjeni dolaze pre 
nego što moraju da odu u kancelariju 
ili odmah posle posla i onda idu kući.

Da li se osećate bezbedno u svom 
poslu?
Veoma bezbedno! Dugo sam u ovom 
poslu i nikada mi se nije desila nijedna 
neprijatnost ili bilo šta tome slično. 

Uvek nam dolaze veoma ljubazni ljudi, 
veoma fini gosti. Naravno, često čujemo 
da se nešto dešava ovde ili tamo, ali 
nikada nismo to doživele. Uvek radimo 
sa zaštitom.

Ima li mnogo klijenata iz bivše Jugo-
slavije i da li se razlikuju od ostalih?
Dolaze i oni, ali ne u toj količini. 
Više austrijska klijentela. I naravno, 
da – odmah ih razlikujemo. Ne samo 
po karakteru, već i po veličini penisa. 
Hrvati i Srbi su super obdareni, a 
Bosanci završavaju posao za pet minuta.

REAKCIJE 
„Ni moja okoli-
na, ni roditelji, 
a ni moja deca 
nikada nisu imali 
problem oko toga 
čime se bavim.”
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Ko su bolji ljubavnici?
Sandra i Sara: Austrijanci!
Sandra: Oni su najbolji ljubavnici. 
Austrijanci te maze i ljube i nežniji su. 
Sa Hrvatima i Srbima je često samo jako 
divlje, samo hoće da te j**u, a to nije 
seks! Za ženu je bolje da nađe nekog 
Austrijanca, koji će pomagati po kući, 
kuvati, čuvati decu...

Da li su dame u „Blonde Cousinen” 
slobodne?
Sara: Trenutno nas ima pet žena, samo 
jedna je udata, dve su udovice, ja sam 
razvedena, druga, Judith, nikada nije bila 
udata i slobodna je.

Mogu li i žene da dođu u vaš studio?
U tom smislu da, ali nikada nismo imali 
ženu. U drugim studijima se dešava da 
dođu parovi. Ponekad i nas pitaju za tu 

opciju, ali do sada niko nije došao u paru. 
Čula sam od jedne koleginice da je imala 
ženu za mušteriju. Ta žena je bila lezbejka 
i redovno je dolazila da je vidi.

Šta je najteže u vašem poslu?
Toliko sam dugo u ovom poslu, da mi 
više ništa nije tako teško. Naravno, svaki 
posao ima svoje teške strane, ali ako umeš 
da ga radiš i da se zabavljaš, onda nije 
teško. Ako ste primorani, to je naravno 
sasvim druga stvar.

Da li sve dame dolaze iz bivše 
Jugoslavije?
Ne, uvek smo imale radnice iz različitih 
zemalja: iz Rumunije, neke iz Mađarske, 
Slovačke i Češke, a ja dolazim iz bivše 

U ovom trenutku dolazi Sarina sestra 
Sandra i priča o svojim iskustvima sa 
muškarcima iz bivše Jugoslavije.

Sandra: To je samo drugačiji mentalitet. 
Hrvati i Srbi su veoma bučni i vole divlji 
seks bez zadrške. Austrijanci su sporiji, 
pažljiviji i više se uživa u seksu sa njima.

„Svaki dan sam 
bila potpuno sti-
lizovana, našmin-
kana i to mi se 
veoma dopalo u 
ovom poslu.”

STILOVI 
„Hrvati i Srbi su 
super obdareni, 
a Bosanci 
završavaju posao 
za pet minuta.”

Sara: „Toliko sam dugo u 
ovom poslu, da mi više ni-
šta nije tako teško.”



AUSTRIJANCI ILI BALKANCI? „Sa Balkancima je 
često samo jako divlje i samo hoće da te j**u, a to nije 
seks! Za ženu je bolje da nađe nekog Austrijanca.”

Jugoslavije. Imale smo dame sa celog Bal-
kana i susednih zemalja.

Šta je najbolje u vašem poslu?
Upoznajemo mnogo ljudi i uvek smo 
okružene ljudima. Nakon nekog vremena 

i bezbroj ispričanih priča čovek dobije 
utisak da je psiholog. Toliko dobro sam 
upoznala psihologiju čoveka da odmah s 
vrata vidim šta nekome fali i šta mu treba. 

Dakle, muškarci vam se otvaraju?
Da i zaista sve ispričaju! Više nego njiho-
vim ženama, možda više nego bilo kome 
drugom. To je veoma zanimljivo. Zato 
često znamo zašto ostaju u braku, zašto 
se ne razvode. Uglavnom to nema nikakve 
veze sa ljubavlju. Često se radi o novcu, 
kući, deci, interesima...

Da li se vaša slika o muškarcima 
promenila?
Da, da. Od tada nikome ne verujem. 
(Njena sestra potvrđuje izjavu)

Da li se način poslovanja promenio 
tokom godina?
Naravno, mnogo toga se promenilo, a 
ponuda se proširila. Ali ja nemam strah 
od konkurencije. Imam svoju uslugu i 

znam koliko vredim. To se nikada nije 
promenilo, bez obzira na konkurenciju.

Šta čini vaš studio tako posebnim?
Na primer, čujem od gostiju da u drugim 
studijima postoji vremenski pritisak. Ako 
dođete i kažete „Želim pola sata” onda 
morate napustiti sobu vrlo tačno. Tada često 
traje samo 20 ili 15 minuta. Kod nas nije 
tako. Kod nas je pola sata nekada i 40 minuta, 
ne gledamo tako strogo na sat, pustimo ih da 
ostanu koliko im je prijatno, jer ionako uvek 
znaju kada je vreme za odlazak.

U ćaskanju nakon intervjua, dame nam 
kažu i da se klijenti ponekad zaljube, što 
ume da bude veoma stresno, posebno kada 
supruge saznaju za to i onda kontaktiraju 
studio. Mnogi klijenti takođe žele da se dame 
„igraju” u ljubavi. Nema problema, sve dok 
muškarci poštuju i – plaćaju! Zato što „pla-
vokose rođake” znaju svoju vrednost i, posle 
dugogodišnjeg iskustva u poslu, ne nasedaju 
tako lako ni na kakvu prevaru.

provisionsfrei 
direkt vom 
Bauträger

Ankommen und durchatmen: 
Das Leben in der Hallergasse 8 

gibt Ihnen die Freiheit, Ihre ruhige 
Basis zu genießen und von dort 
aus zu neuen Abenteuern in die 

Umgebung aufzubrechen.  

•  2 bis 4 Zimmer mit 
 geräumigen Grundrissen 
•  50 m2 bis 113 m2 Wohnnutzfl äche
•  auf Wunsch E-Abstellplätze
•  Tiefgarage, Fahrrad- &
 Kinderwagenräume, Spielplatz  

FR AU EVA FLEBERGER
T  +43 664 609 28-1213  

E  eva.fl eberger@buwog.com
haller.buwog.at
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ARBEIT. Sandra und Sara sind zwei Schwestern. Was sie von 
anderen Schwestern unterscheidet? Sie üben gemeinsam 
einen, sagen wir, etwas unüblichen Beruf aus. Die beiden 
Frauen sind nämlich Sexdienstleisterinnen und arbeiten in 
einem 2008 von ihnen gegründeten Studio mit dem auffal-
lenden Namen „Blonde Cousinen”.
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Autorin: Matea Dolić

„Österreicher sind 
bessere Liebhaber 
als Balkanmänner”

KOSMO34
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W ie viele andere Sexdienstleis-
terinnen, haben auch sie eine 
Migrationsgeschichte hinter 

sich. Auf der Suche nach einem besse-
ren Leben verließen sie in den 2000ern 
ihre damalige Heimat und kamen nach 
Wien. Für KOSMO gab Sara ein exklu-
sives Interview und erlaubte uns einen 
Einblick in den Arbeitsalltag einer 
selbstständigen Sexdienstleisterin. Wir 
sprachen unter anderem über die Unter-
schiede zwischen österreichischen und 
Balkanfreiern, Vertrauen in der Liebe 
und darüber, was ihr Studio so beson-
ders macht.

KOSMO: „Blonde Cousinen”, woher 
kommt der Name?
Sara: Der kommt von uns zweien. Wir 
wollten zuerst, dass das Studio „blonde 
Schwestern” heißt, aber viele Wörter 
sind nicht erlaubt. Dann dachten wir, 
was ist nah zu Schwester, ah, Cousinen! 
Seit 2008 führen ich und meine Schwes-
ter nun dieses Studio.

Wie kam es dazu, dass du dich für den 
Job in der Sexdienstleistungs-Branche 
entschieden hast?
Das passierte ganz spontan. Ich hab’ 
2006 in einem Gasthaus in der Küche 
gearbeitet. Die Ehefrau vom damali-
gen Chef hat so ein Studio gehabt und 

so bin ich auf die Idee gekommen, ’aha 
das wäre auch was für mich, ich kenne 
jemanden und kann dort anfangen und 
zuerst mal ausprobieren, ob das etwas für 
mich ist’. Sonst hätte ich da nie anfan-
gen, bei jemand Fremden, dem ich nicht 
getraut hätte. Also bin ich zu ihr gegan-
gen, eine Woche lang und es hat mir sehr 
gut gefallen. Es waren sehr gute Gäste 
und ich muss auch sagen, sehr in Ord-
nung von der Leistung her. Natürlich 
bisschen mehr als in der Küche (lacht). 
Ich war jeden Tag voll gestylt, jeden Tag 
geschminkt, das hat mir gefallen.

Wie hat die Familie reagiert und wie 
reagieren die Menschen generell auf 
euren Beruf ?
Ganz in Ordnung. Es gab nie irgend-
welche Probleme damit, auch nicht mit 
meiner Familie.

„Manche Männer wollen nur Sex haben und gleich danach 
weglaufen, und manche wollen mit uns Zeit verbringen.”

REAKTIONEN 
„Weder meine El-
tern, noch meine 
Kinder oder Freun-
de hatten nie etwas 
gegen meinen Job.”
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Anfangs haben es nur meine Eltern 
gewusst, die leben auch hier. Sie haben 
gesagt ’pass bissi auf ’. Sie haben aber 
nie etwas dagegen gehabt und später 
auch meine Kinder nicht, als sie volljäh-
rig wurden und ich ihnen dann gesagt 
habe, was ich mache.

Wollen die Männer, die in ihr Studio 
kommen, viel mit Ihnen reden?
Es gibt verschiedene Männer, Männer 
die kommen und nur Sex haben wollen 
und dann gleich aufstehen und weglau-
fen, es gibt Männer, die gerne Zeit mit 
uns verbringen. Sie nehmen sich eine 
Stunde, vergessen dann, dass eine schon 
vorbei ist, wollen reden und sich über 
verschiedene Dinge unterhalten, über 
die eigene Familie und ihr Zuhause, was 

ihnen fehlt in der Beziehung. 80 Pro-
zent sind verheiratete Männer, deshalb 
haben wir vor neun Uhr vormittags 
schon geöffnet. Die Verheirateten 
kommen bevor sie ins Büro müssen oder 
direkt nach der Arbeit auf einen Sprung 
und gehen dann nach Hause.

Fühlst du dich sicher in deinem Job?
Sehr sicher, ich  bin lange in diesem Job 
und noch nie ist was passiert, Unan-
nehmlichkeiten oder so. Immer sehr 
nette Menschen, sehr nette Gäste. 
Natürlich hören wir immer wieder, 
da oder dort ist was passiert, aber das 
können wir uns nicht vorstellen. Bei 
uns wird auch immer mit Kondom 
gearbeitet. 

Gibt es viele Kunden aus dem ehema-
ligen Jugoslawien und unterscheiden 



von ihren Erfahrungen mit Männern 
aus Ex-Jugoslawien. 

Sandra: Es sind einfach verschiedene 
Mentalitäten. Kroaten und Serben sind 
sehr ungestüm und legen wild drauf los, 
ohne Rücksicht auf Verluste. Der Öster-
reicher macht langsam, man genießt es 
mehr mit ihm Sex zu haben.

Wer sind die besseren Liebhaber?
Sandra und Sara: Österreicher! 
Sandra: Sie sind die besten Liebhaber. 
Österreicher streicheln und küssen 
einen und sind zärtlicher. Bei Kroaten 
und Serben geht's oft nur sehr wild her, 
sie wollen dich nur f****n, das ist doch 

kein Sex! Nimm dir lieber einen 
Österreicher, der hilft auch mit 

im Haushalt, kocht für dich, 
passt auf die Kinder auf...

Sind die Damen bei 
den „Blonden Cousi-

nen” Single?
Sara: Wir sind im Moment 

fünf Damen, nur eine ist verheiratet, 
zwei sind verwitwet, ich bin geschieden, 
die andere, Judith, war nie verheiratet 
und ist Single.

Dürfen Frauen auch herkommen? 
So gesehen ja, aber bei uns war noch nie 
eine Frau. In anderen Studios passiert es, 
das Pärchen kommen. Bei uns fragen sie 
manchmal nach, gekommen ist bisher 
aber niemand. Von einer Kollegin habe 
ich gehört, dass sie eine Frau als Kundin 
hatte. Diese Frau war Lesbe und kam 
regelmäßig zu ihr.

Was ist das Schwierigste an eurem 
Job?
Ich bin schon so lange in diesen Job, 
für mich ist gar nichts mehr so schwer.
Natürlich hat jeder Job seine schwieri-
gen Seiten, aber wenn du weißt, wie du 
es machst, mit Spaß, dann ist das nicht 
schwer. Wenn man gezwungen wird, 
das ist dann natürlich eine ganz andere 
Sache.

Kommen alle Damen aus Ex-Jugoslawien? 
Nein, wir haben immer verschie-
dene Frauen, aus Rumänien, einige 
aus Ungarn, aus der Slowakei und 
Tschechien gehabt. Ich komme aus 
Ex-Jugoslawien. Aber wir haben schon 
Damen vom ganzen Balkan und der 
Region gehabt.

Was ist das Beste an eurer Arbeit?
Du bist immer mit Menschen zusam-
men, lernst viele Leute kennen, langsam 
mit der Zeit, wenn du mit den Leuten 
zusammen bist und so viele Geschich-
ten hörst, denkst du, ja, ich könnte auch 

sie sich von den anderen?
Sie kommen schon auch, aber nicht 
so viele. Es ist mehr österreichisches 
Klientel.
Und natürlich, ja, das unterscheiden 
wir sofort. Nicht nur vom Charakter 
her, sondern auch von der Penisgröße. 
Wenn ein Kroate oder Serbe kommt, 
sind sie super gut bestückt, wenn ein 
Bosnier kommt, ist er in fünf Minuten 
schon fertig.

An dieser Stelle kommt auch Saras 
Schwester Sandra hinzu und erzählt 

„Ich war jeden Tag 
voll gestylt, jeden Tag 
geschminkt, das hat 
mir an diesem Job 
gefallen.”

KOSMO36
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„Kroaten und Ser-
ben sind super 
bestückt und Bos-
nier sind in fünf 
Minuten fertig.”



ÖSTERREICHER ODER BALKANMÄNNER? 
„Kroaten und Serben sind sehr ungestüm und legen 
wild drauf los. Mit den Österreichern genießt man Sex.”

als Psychologin arbeiten. Ich kenne so 
viele Charaktere, dass ich, wenn ich 
einen Mensch jetzt sehe, sofort weiß, 
was er für ein Problem hat und was für 
ihn besser wäre.

Also öffnen sich Männer euch 
gegenüber? 

Ja, und erzählen wirklich alles! Mehr als 
ihren Frauen, vielleicht mehr als irgend-
jemandem sonst. Das ist sehr spannend. 
Dann wissen wir auch oft warum sie in der 
Ehe bleiben, warum sie sich nicht scheiden 
lassen. Meistens hat es nichts mit Liebe zu 
tun. Es geht oft um Geld, Haus, Kinder, 
Interessen...

Hat sich dein Männerbild verändert?
Oh ja, schon. Ich vertraue seitdem nieman-
dem. (Ihre Schwester bestätigt die Aussage) 

Hat sich über die Jahre das Geschäft 
verändert?
Natürlich hat sich viel verändert, es gibt 
mehr Angebot. Aber ich hab' keine Kon-
kurrenz, ich hab mein Service und ich weiß, 
wie viel ich wert bin. Das hat sich nie geän-
dert, unabhängig von der Konkurrenz.

Was macht euer Studio so besonders?
Ich höre von Gästen zum Beispiel, dass es 
in anderen Studios einen Zeitdruck gibt. 

Wenn du kommst und sagst 'ich will halbe 
Stunde', dann musst du sehr pünktlich aus 
dem Zimmer raus. Dann dauert es oft nur 
20 oder 15 Minuten. Bei uns ist nicht so. 
Bei uns ist eine halbe Stunde auch mal 40 
Minuten, wir schauen nicht so streng auf 
die Uhr, wir lassen sie bleiben, solange sie 
sich wohl fühlen, weil sie eh immer selber 
wissen, wann es Zeit ist zu gehen.

In einer Plauderrunde nach dem Inter-
view, erzählen die Damen auch davon, 
dass sich die Kunden manchmal verlie-
ben, was sehr anstrengend sein kann. Vor 
allem, wenn die Ehefrauen davon Wind 
bekommen und dann das Studio kontak-
tieren. Viele Kunden wollen auch, dass 
die Damen verliebt spielen. Alles kein 
Problem, solange die Männer respektvoll 
bleiben und – zahlen! Denn die ’Blon-
den Cousinen’ kennen ihren Wert und 
fallen nach ihrer langjährigen Erfahrung 
im Business auf keine Masche mehr so 
leicht rein.



KRIVELJ. Kada vam rudnik uđe u njive, dvo-
rišta i bukvalno pređe prag vašeg doma, 
kada prašina prekrije povrće i voće, a broj-
ni stanovnici krkljaju od astme, jedino što 
preostaje je selidba. Sudbina stanovnika 
sela Krivelj iz okoline Bora je takva da se 
celo selo mora preseliti zbog širenja rudni-
ka čiji je vlasnik kineski „Zijin  Copper” i ne-
kadašnji Rudarsko-topioničarski basen Bor. 

Autor: Lena Sladojević

Sudbina meštana  
okoline Bora u milosti 

rudnika 
i države
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rudnika 
i države

KOSMO 39

S elo Krivelj samo je 
jedno od borskih i srp-
skih sela koje se gasi 

pred naletom buldožera u 
svrhu širenja rudnika. Od 
osamdesetih godina prošlog 
veka Kriveljani žive okruženi 
rudnicima i dišu vazduh čiju 
boju neretko i vide. 

Prvo je na obroncima nji-
hovog sela formiran rudnik 
Veliki Krivelj, a potom i 
Cerovo. Oko njihovih kuća 
smeštena su postrojenja za 
preradu rude i jalovišta odno-
sno odlagališta rudarskog 
otpada, kao i kamenolom 
u kome se proizvodi šut za 
potrebe rudnika. 
Rudarsko-topioničarski basen 
Bor (RTB Bor) jedini je pro-
izvođač bakra i plemenitih 
metala (zlata i srebra) u Srbiji, 
no ipak, većinski ne pripada 
Republici. Tadašnji ministar 
energetike i rudarstva Alek-
sandar Antić i izvršni direktor 
Zijina i stariji potpredsed-
nik ove kineske kompanije, 
George Fang,  2018. godine 
potpisali su ugovor o pre-
uzimanju 63 odsto RTB 
Bora koji je od tada većinski 
u kineskom vlasništvu. Od 
tog trenutka rudnik prema 
rečima meštana radi 24 časa, 
sedam dana u nedelji, a sva-
kim danom se sve više širi na 
račun imovine žitelja.
Ne bi li rudnik bio što veći, a 
eksplotacija rude davala više 
dobiti, nestaće selo sa 600 
domaćinstava u kojima živi 
oko 1.000 stanovnika, a na 
nečijoj dedovini kineski rad-
nici će tražiti zlato ili bakar. 
Plan države je da se stanovnici 
Krivelja u narednih nekoliko 
godina presele, ali kada će i 
pod kojim uslovima Krive-
ljani napustiti svoje domove 
i gde će sa očevine i dedovine 
otići, još uvek nije poznato. 
Do tog još uvek neodređe-
nog trenutka disaće vazduh u 
boji, kašljati od prašine i živeti 
u strahu hoće li im se u toku 
noći zbog detonacija iz rud-
nika na glavu srušiti plafoni 
kuća u kojima su rođeni.
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Život sa rudnikom koji 
nikada ne spava
Prašina debela i po dva prsta, 
voće i povrće koje niko neće 
da kupi, a ni da jede jer je 
crno, puno rupa, kuće čiji 
su zidovi polako počeli da 
pucaju, u kojima je teško 
živeti, a koje je još teže pro-
dati. Ovo je slika današnjeg 
Krivelja i sudbina stanovnika 
koji još uvek nisu pobegli 
pod naletom širenja rudnika.
Kako je u planu da se odavde 
u narednih 50 godina eksplo-
atiše bakar, srebro i zlato, 
neophodno je rešenje. Svi 

meštani jedno žele: lokaciju 
na kojoj neće biti učestalih 
miniranja, zagađenja vode 
i vazduha, nešto što će biti 
trajno rešenje za njihov dalji 
život.

U planu je da se u narednih 50 godina eksploatišu 
bakar, srebro i zlato, te je neophodno rešenje.

„Otkako su došli Kinezi, 
miniranja su konstantna. 
Rade u tri smene, pa čak i 
noću iskopavaju. Znaju i oni 
da neće dugo ni ova vlast, 
pa ni oni. Stoga i zapinju da 
izvuku rude što više. Sve to 
je donelo svima nama ovde 
brojne probleme, a nikakvu 
korist. Moja štala se urušila 
i dobro je što ste ovde dok 
pada kiša, da vidite kako to 
sada jezivo izgleda”, objaš-
njava meštanin sela Zoran 
Vojinović i dodaje da on i 
supruga ni u kući nisu više 
sigurni. U podrumu kuće 

stavili su podupirače kako bi 
makar malo bili bezbedniji.
 Ovakvo stanje nije samo 
slučaj na njegovom imanju, 
nego je sudbina Bora i svih 
sela koja ga okružuju. 

U ovakvom vazduhu 
se nalazi velika koli-
čina sumpor-dioksida 
(SO2) koji dovodi do 
učestalog kašlja, uti-
če na rad srca i pluća.

Kroz Krivelj godinama 
teče zeleno-plava reka, 
a kako meštani kažu 
vazduh koji je pun pra-
šine jedva se diše. 

„Čovek ode da radi osam sati, 
pa ide kući da se odmara. Za 
mene i moju suprugu Slavicu 
to nije tako, kod nas mašine 
rade 24 sata. Ne možemo da 
spavamo, ni jedemo kako 
treba” objašnjava Dragoslav 
Nikolić. 
Baka Stana Veselinović sa 
svojih 86. godina pamti 
dobro kako je rudnik i pre 
radio, no ne pamti da je baš 
bilo ovako strašno. Ono što je 
posebno brine oko selidbe je 
to da je neko ne prevari jer će 
morati da napusti imanje koje 
se prostire na 30 ari okućnice 
i 20 ari placa na kome i sada 
uzgaja žito.  
„Sve i ako bi se ostvarila ta 
selidba, plašim se da mi neće 
dati zemlju i plac kakav sada 
imam. No, i ovo sada što 
imam, ne vredi nešto jer mi 
je prašina prekrila povrće, pa 
čak i cveće. Izgore sve. Pro-
kleta ruda”, objašnjava baka 
pokazujući propale plodove 
dok kašlje od prašine.  

Kuda, kad u dvorište 
uđe rudnik?
„Ako daju selo, ja ću u selo 
ako se bude preseljavalo. 
U Bor ne želim i ne mogu, 
ostarila sam na poljani i sada 
pod stare dane ne želim u 
zatvor. Ne znam kakav je 
tamo teren, neću da mi daju 
uzbrdicu. Ja hoću da mi daju 

takav plac kakav imam sada, 
ja hoću ravnicu. Stara sam i 
ne želim uz brdo.  Ne želim 
ni pare. Kuća je kuća, to će 
vam svako star reći. Moraju i 
tamo da urede da bude crkva, 
groblje, kafana i prodavnice”, 
objašnjava baka Stana.
Na  s u s e d n o m  i ma n j u 
Dragoslava Nikolića sve 
funkcioniše perfektno, kuća 
je renovirana, mačor opružen 
uz peć, brojna stoka nami-
rena, ogromna prostranstva 
pod baštom. Domaćinstvo 
koje čak samo pravi ulje od 
bundeve i to hladno ceđeno. 
Utoliko je sve i teže posma-
trati sa razmišljanjem da će 
uskoro sve biti porušeno. 
Problem njegovog imanja je 
dvostruko veći jer će njemu 
ova selidba zbog rudnika biti 
druga po redu. 
„Nažalost, to je realnost i bez 
obzira koliko nam je ovde 
lepo jer ipak smo na dedo-
vini, to je nešto što mora da 
se desi jer se rudarski radovi 
šire. Nadam se da će nam i 
Kinezi, Republika Srbija i 
Vlada izaći u susret makar 
da znamo gde nam je Kri-
velj. Ono što je najgore, što 
svi mi ovde naslućujemo, je 
da oni nemaju novu lokaciju 
i da samo kupuju vreme. Ceo 
Bor je dat na istraživanje. 
Institucije moraju da kažu 
gde se mogu naći slobodni 

Prašina koja dolazi iz 
rudnika uništava use-
ve koji su prašnjavi i 
puni rupa te meštani ne 
mogu da ih konzumiraju.



RTB Bor jedini je proizvođač bakara i pleme-
nitih metala (zlata i srebra) u Srbiji.

basena i sva naseljena mesta 
koja u budućnosti, direk-
tno ili indirektno, mogu 
biti pod uticajem rudar-
skih aktivnosti. Pored toga, 
predstavnici MRE su održali 
nekoliko sastanaka sa mešta-
nima Krivelja i u saradnji sa 
stručnjacima iz Instituta za 
arhitekturu i urbanizam tra-
žili najpogodniju lokaciju za 

preseljenje naselja”, navode iz 
ministarstva dodajući da je 
na tim sastancima izdvojeno 
šest lokacija od kojih su tri 
obrađene i prezentovane 
meštanima. 

„Uskoro će se svakako odr-
žati novi sastanak na kome 
će se definisati šta je do sada 
urađeno i doneti konačni 
zaključci.”
Kada će to „uskoro” doći i 
kada će biti doneti konačni 
zaključci, ostaje da se vidi... 

Ipak, Krivelj nije prvo nase-
lje koje na ovakav način mora 
biti preseljeno. U Kolubar-
skom basenu je raseljeno 
preko 3.000 domaćinstava, a 
slično se dešava sada u Kosto-
lačkom basenu. Sve je to tako 
na papiru, u zakonu i po pra-
vilu, a meštani u realnosti i 
dalje imaju mnogo briga.

SELIDBA
„Nadam se da 
će nam i Kinezi 
i država  izaći 
u susret, makar 
da znamo gde 
nam je Krivelj.”

prostori”, govori Dragoslav.
Ono što muči Kriveljane je 
odgovor na pitanje koja je 
dinamika preseljenja? Kako 
navode, tražili su da to bude 
manje od pet godina jer kako 
ističu „ne seli se Čikago nego 
se seli jedno selo od 400 do 

600 domaćinstava”.
Iz Ministarstva 
rudarstva i ener-

getike za KOSMO kažu da 
postoji jasan plan o prese-
ljenju Krivelja u narednom 
periodu, budući da je radna 
grupa za praćenje procesa u 
vezi sa izradom i donošenjem 
prostornog plana područja 
posebne namene Borsko-
majdanpečkog rudarskog 
basena i preseljenja naselja 
Krivelj obrazovana u avgustu 
prošle godine. 
„Zadatak ove grupe je da 
pored praćenja procesa izrade 
Prostornog plana, razmatra 

i preseljenje naselja Krivelj i 
pitanja vezana za ekspropri-
jaciju zemljišta. Do sada su 
održana dva sastanka radne 
grupe na kojima su razma-
trana najkompleksnija pitanja 
i traženo optimalno rešenje, 
ne samo za naselje Krivelj, 
nego za čitavo područje Bor-
sko-majdanpečkog rudarskog 
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Zagađen vazduh: pro-
blem iz prošlog veka
Zbog, kako meštani kažu, 
non-stopnog rada rudnika, 
rad na njivi, prodaja voća 
i povrća, mir, disanje, ali i 
život meštana Krivelja uop-
šteno se ne odvija normalnim 
tokom. 
Kada je u pitanju stepen aero-
zagađenja, Bor sa okolinom je 
već godina unazad crna tačka 
Srbije, a vrlo često i Evrope. 
Da Zijin zagađuje vazduh, 
vodu i okolinu, zna i država 
Srbija, koja je prema pisa-
nju portala „CINS” kinesku 
kompaniju u dva navrata nov-
čano kaznila kaznom od oko 
1,4 miliona dinara. Kineska 
kompanija je tom prilikom za 
zagađenje krivila nasleđenu 
zastarelu opremu, među-
tim, skoro četiri godine od 
dolaska Zijina, kroz Krivelj i 
dalje teče zeleno-plava reka, 
a vazduh koji je pun prašine 
jedva se diše. U ovakvom vaz-
duhu se nalazi velika količina 
sumpor-dioksida (SO2) koji 
dovodi do učestalog kašlja, 
utiče na rad srca i pluća, 
a jednako ugrožava decu, 

stare i osobe sa hroničnim 
bolestima.
Kako navode iz MRE, jedan 
od zadataka ministarstva 
je da kontroliše aktivnosti 
rudarskih kompanija kako 
na ovom području tako i na 
svim na kojima se vrše rudar-
ske aktivnosti, međutim, za 
trenutni problem zagađeno-

sti vazduha u ovom području 
navode da je nasleđen.

„Zagađenost vazduha u Boru 
je problem iz prošlog veka i 
kompanija Zijin ulaže mak-
simalne napore za kvalitet 
vazduha i poboljšanje stanja 
životne sredine i ekologije. U 
tom cilju je investirala zna-
čajnu sumu novca u sistem 
za odsumporavanje koji je u 
avgustu prošle godine počeo 
probni rad tokom kojeg su 
se pokazali dobri rezultati, 
s obzirom da su pokazate-
lji emisije sumpor-dioksida 
daleko ispod graničnih vred-

nosti”, kažu iz ministarstva. 
Pored unapređenja tehnolo-
gije na koju se poziva, MRE 
ima plan kako unaprediti 
život stanovnika Krivelja.
„Ovo je dugotrajan proces 
(i naročito otežan na već 
degradiranoj životnoj sre-
dini), koji podrazumeva 
usmeravanje rudarskih aktiv-

1.000
stanovnika i oko 600 doma-
ćinstava sela Krivelj biće 
u narednih nekoliko godina 
preseljeno kako bi se okolni 
rudnik proširio.
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MALIGNITET. Stanovnici Bora i okoline imaju veći rizik od 
oboljenja i umiranja od svih malignih bolesti osim tumora kože.

„Zijin ulaže maksimalne napore za pobolj-
šanje kvaliteta vazduha i poboljšanje stanja 
životne sredine i ekologije”, navode iz MRE.

nosti u pravcu korišćenja 
najsavremenije tehnologije, 
odnosno konstantno podiza-
nje tehnoloških standarda. U 
tom cilju se dijagnostifikuju 
najznačajniji faktori zaga-
đenja i definišu načini za 
saniranje faktora uticaja kako 
podzemne tako i površinske 
ekploatacije koja je proble-
matičnija i konačno vraćanje 
prostora nameni kroz proces 

sanacije i rekultivacije zemlji-
šta”, planiraju u ministarstvu.
Iz Ministarstva zaštite životne 
sredine do izlaska ovog broja 
časopisa u štampu niko nije 
dao odgovore na pitanja da 
li su nadležne službe provera-
vale koliki je nivo zagađenja 
vazduha trenutno u Krivelju, 
kojim mehanizmima će se 
poboljšati kvalitet vazduha, 
a samim tim i života stanov-
nika Krivelja.

Kad srpsko selo posta-
ne kineska provincija
Neki od stanovnika Krivelja 
na ovoj zemlji žive nekoliko 
decenija, a pojedine poro-
dice su ovde nastanjene i 
po čitav vek. Da će za prve 
komšije dobiti Kineze, malo 
ko je mogao da pretpostavi i 
poveruje.
U Krivelju se sa rudnika 
vijore kineske zastave, a 

Kineza, koji su uglavnom 
radnici rudinika, zvanično 
ima 3.000 dok meštani na 
ovu cifru dodaju još 2.000 
nezvaničnih stanovnika sela 
zbog kojih Krivelj opsisuju 
kao kinesku provinciju. 
„Niko Kinezima nije zado-
voljan, ne znam koje su plate 
šefovima i koji procenat uzi-
maju poslovni partneri, ali 
ni sami kineski radnici nisu 
srećni. Njima su ugrožena 

osnovna ljudska prava, žive 
po kontejnerima i idu po 
šumi da love svašta. Prevoz 
im nije rešen, ostave ih kao 
jadnike da idu peške kilo-
metrima nakon posla. Ako 
su oni takvi prema svom 
narodu, kakvi oni mogu biti 
prema nama”, kaže zabrinuti 
Zoran i dodaje da meštani 
okoline rudnika od njego-
vog rada nikada nisu imali 
preteranu korist, osim radnih 
mesta na kojima su izgubili, 
kako kaže, ono najvrednije, 
zdravlje. 

Rudnik povećao stopu 
maligniteta
Podaci studije pod imenom 
„Unapređenje upravljanja 
kontaminiranim lokalitetima 
u Srbiji” u čijoj izradi su 

učestovali Institut za javno 
zdravlje „Dr Milan Jovanović 
Batut”, Ministarstvo zdrav-
lja i zaštite životne sredine 
pokazuje da stanovnici Bora 
i okoline imaju veći rizik od 
oboljenja i umiranja od svih 
malignih bolesti osim tumora 
kože. Meštani imaju povećan 
rizik od umiranja od drugih 
bolesti kao što su respiratorna, 
digestivna i kardiovaskularna 
oboljenja.

Kako dalje?
Zbog brojnih ratova Srbija 
nije na vreme uskočila u brzi 
voz napretka, zato sada dok 
se druge zemje EU okreću 
zelenoj proizvodnji energije, 
Srbija se oslanja na rudu i 
sadi se na jalovinu. 
Bolje sutra meštani Krivelja 
slabo vide, jer kažu da žive 
zaboravljeni između rud-
nika, kineskih predstavnika 
i države.
Odgovor borskog grado-
načelnika u vezi ove teme 
potpuno je izostao. Iz zadu-
ženog resora uveravaju ih da 
za selidbu sela novca ima, pa 
se neki od njih nadaju da će 
sve biti rešeno upr-
kos višegodišnjem 
o b e ć a v a n j u . 
Meštani se ipak 

nadaju da će institucije biti 
na njihovoj strani. 
„Da nam obezbede da nasta-
vimo dostojanstven život jer mi 
sa ovim živimo 40 godina i nije 
normalno da ljudi ovako žive”, 
kazao je Dragoslav dodajući da 
postoje samo dva rešnje ako vlast 
ništa ne uradi, a rudnik nastavi 
ovako neumitno da radi:
„Sve ovo da ostavimo i 
odemo negde daleko, a druga 
je da prevremeno završimo.” 
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EINE INFORMATION DES LANDES NIEDERÖSTERREICH

E inst „Ostarrichi”, dann „Erz-
herzogtum unter der Enns” 
und nun seit 100 Jahren 

Bundesland Niederösterreich. 
Ausgangspunkt dazu war das soge-
nannte Trennungsgesetz für Wien 
und Niederösterreich, welches am 
1. Jänner 1922 in Kraft getreten 
ist. Heute ist es das flächenmäßig 
größte Bundesland Österreichs mit 
1,7 Millionen Einwohner*innen, 
573 Gemeinden und 20 Bezirken. 
Ein Bundesland mit kulturellen, 
wissenschaftlichen und touris-
tischen Hotspots, das vor allem 
durch seine Vielfalt besticht. 
Im Zuge des Jubiläumsjahres 
sind sowohl auf Landesebene als 
auch in den Bezirken umfangrei-
che Ausstellungen, Symposien 
und Tagungen, themenbezogene 
Publikationen und Kulturveran-
staltungen geplant. Im Zentrum 
stehen die Bezirksfeste, die am 25. 
und 26. Juni 2022 in allen Bezirken 
des Landes stattfinden werden.

Eine Übersicht zu allen landes-
weiten Veranstaltungen und 
Highlights ist auf der Website 
www.100jahrenoe.at zu finden.

Wanderausstellung  
„Niederösterreich – 100 Jahre | 
Orte | Ereignisse”
Eine mobile Ausstellung, gestaltet 
vom Haus der Geschichte in St. 
Pölten, gibt einen Überblick über 
ein höchst turbulentes Jahrhun-
dert in Niederösterreich. Was tat 
sich wo seit dem Jahre 1922? Die 
Ausstellung lädt ein, sich in der 
eigenen Umgebung auf Spurensu-
che nach historischen Erinnerungen 
zu begeben. Zur Schau gibt es eine 
Begleitbroschüre sowie Arbeits-
blätter für Schüler*innen aller 
Altersstufen. Die Ausstellung kann 
ab sofort gebucht werden und ist 
bis Jahresende on Tour.
Bestellungen werden unter  
wanderausstellung@museumnoe.at 
entgegengenommen.

JUBILÄUMSJAHR 2022: 

100 Jahre 
 Niederösterreich 

Niederösterreich begeht heuer sein 100-Jahr-Jubiläum als eigen-
ständiges Bundesland der Republik Österreich.

Haus der Geschichte in St. Pöten 
1.000 Jahre an einem Tag oder 10.000 
Jahre in einer Stunde, Sie bestimmen 
das Tempo nach persönlichen Inter-
essen. In aller Kürze die wichtigsten 
Ereignisse überfliegen oder gezielt 
in einzelne Themenbereiche ein-
tauchen, beeindruckende Exponate 
betrachten oder gleich eines der 
vielfältigen Vermittlungsangebote 
ausprobieren: interaktive Stationen, 
Foren oder einen Workshop zu aktu-
ellen Themen. Die Ausstellung ist nach 
Themen und Fragen gegliedert. Wie 
wurden Territorien besiedelt und ver-
waltet? Sind Ein- und Auswanderung 
nur Phänomene der Gegenwart? Wie 
gewinnen Personen und Gruppen 
Macht über andere? Wie entsteht 
das Zusammengehörigkeitsgefühl von 
Gruppen, Regionen und Nationen? 
Welche technischen Erfindungen 
haben in den letzten Jahrhunderten 
Gesellschaft und Umwelt verändert?
Alle Infos zu Ausstellungen gibt es auf 
www.100jahrenoe.at

Die erste Sitzung des Landtags von 
Niederösterreich-Land, 10. Novem-
ber 1920 / Copyright: ANNO/ÖNB

Dauerausstellung im Haus der 
Geschichte in St. Pölten /  
Copyright: Klaus Pichler



KRIVELJ. Wenn einem 
eine Mine in die Felder 
und Gärten eindringt 
und wortwörtlich die 
Schwelle des Hauses 
überschreitet, wenn Sta-
ub das Obst und Gemü-
se bedeckt und viele 
Bewohner an Asthma 
leiden, ist das Einzige, 
was einem bleibt, ein Umzug. Das ist 
das Schicksal der Bewohner des Dorfs Kri-
velj in der Nähe von Bor. Das ganze Dorf mus 
aufgrund der Ausbreitung der Mine umziehen, 
deren Inhaber das chinesische Unternehmen 
„Zijin Copper” und der ehemalige Bergwerks- 
und Verhüttungskomplex Bor ist. KOSMO hat 
nachgefragt, wie die Dorfbevölkerung, deren 
Höfe allmählich Teil der Mine werden, heute 
leben und was der Staat Serbien für die Zuku-
nft plant.

Autorin: Lena Sladojević

Das Schicksal der Dörfer   
in der Umgebung Bors 

in der Gnade
des Staates

KOSMO44
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in der Gnade
des Staates
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D as Dorf Krivelj ist nur 
eines der Dörfer in der 
Gemeinde Bor und in 

ganz Serbien, die von Bulldo-
zern bedroht werden, um einer 
Mine zu weichen. Seit den acht-
ziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts leben die Kriveljer 
zwischen Minen und atmen eine 
Luft, die oft zum Schneiden ist.

Zuerst wurde an den Hängen 
ihres Dorfs die Mine Veliki 
Krivelj angelegt, später auch 
Cerovo. Zwischen ihren Häu-
sern wurde eine Anlage zur 
Verarbeitung des Erzes errich-
tet, es wurden Deponien bzw. 
Lagerstätten für den Abfall der 
Mine geschaffen und auch ein 
Steinbruch, in dem das Material 
für die Mine gewonnen wird.
Der Bergwerks- und Verhüt-
tungskomplex Bor (RTB Bor) 
ist der einzige Produzent von 
Kupfer und Edelmetallen (Gold 
und Silber) in Serbien, gehört 
jedoch zum größeren Teil nicht 
der Republik. Der ehemalige 
Minister für Energie und Berg-
bau, Aleksandar Antić, und der 
Geschäftsführer von Zijin und 
Senior-Vizepräsident des chine-
sischen Unternehmens, George 
Fang, unterschrieben 2018 
einen Vertrag über die Über-
nahme von 63 Prozent des RTB 
Bor, der sich seitdem in chine-
sischem Mehrheitseigentum 
befindet. Seit diesem Zeitpunkt 
ist die Mine nach Angaben der 
örtlichen Bevölkerung 24 Stun-
den täglich und sieben Tage die 
Woche in Betrieb und breitet 
sich mit jedem Tag weiter auf 
den Besitz der Bewohner aus.
Wenn die Mine immer größer 
wird und ihre Ausbreitung 
immer mehr Gewinn abwirft, 
wird das Dorf mit seinen 600 
Haushalten und 1.000 Bewoh-
nern verschwinden und auf dem 
Land ihrer Großväter werden 
chinesische Arbeiter Gold und 
Kupfer suchen.
Der staatliche Plan sieht vor, 
dass die Einwohner von Kri-
velj in den kommenden Jahren 
umgesiedelt werden. Wann und 
unter welchen Bedingungen 
die Kriveljer ihre Häuser ver-
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lassen werden und wohin sie 
von dem Land ihrer Väter und 
Vorväter gehen werden, ist noch 
unbekannt.
Bis zu diesem, noch immer 
unbestimmten Moment werden 
sie die schadstoffhaltige Luft 
atmen, vor Staub husten und in 
Angst leben, dass die Decken 
der Häuser, in denen sie geboren 

wurden, eines Nachts aufgrund 
der Detonationen in der Mine 
einstürzen könnten.

Das Leben mit einer 
Mine, die niemals 
schläft
Zwei Finger dicker Staub, 
Obst und Gemüse, die nie-
mand ernten und schon gar 
nicht essen kann, da es schwarz 
und voller Löcher ist, Häuser, 
deren Wände langsam Risse 

Es ist geplant, dass hier in den nächsten 50 Jah-
ren Kupfer, Silber und Gold abgebaut werden.

bekommen, in denen man 
kaum leben kann und die 
sich noch schwerer verkau-
fen lassen... Das ist das Bild 
des heutigen Krivelj und das 
Schicksal seiner Bewohner, 
die noch nicht vor der sich 
ausweitenden chinesischen 
Mine geflüchtet sind.
Da die Planung vorsieht, dass 

hier in den nächsten 50 Jah-
ren Kupfer, Silber und Gold 
abgebaut werden, braucht es 
eine Lösung. Alle Einwohner 
wollen dasselbe: einen Ort, an 
dem nicht ständig gesprengt 
wird, ohne Luft- und Was-
serverschmutzung und eine 
endgültige Lösung für ihr 
weiteres Leben.
„Seitdem die Chinesen 
gekommen sind, wird perma-
nent gesprengt. Sie arbeiten 

In dieser Luft befindet 
sich eine große Men-
ge an Schwefeldioxid 
(SO2), das häufig zu 
Husten führt, aber 
auch Herz und Lungen 
beeinträchtigt.

Durch Krivelj fließt 
noch immer ein grün-
blauer Fluss und die 
Luft lässt sich vor lau-
ter Staub kaum atmen.

in drei Schichten und treiben 
die Mine selbst in der Nacht 
voran. Auch sie wissen, dass 
diese Regierung nicht ewig 
bleibt, und sie damit auch 
nicht. Darum wollen sie die 
Mine jetzt möglichst stark 
ausbeuten. Das hat uns allen 
hier zahlreiche Probleme und 
keinerlei Nutzen gebracht. 
Mein Stall ist zusammenge-
brochen, und es ist gut, dass 
Sie hier sind, während es reg-
net. So können sie sehen, wie 
grauslich das jetzt aussieht”, 
erklärt uns der Dorfbewoh-
ner Zoran Vojinović und fügt 
hinzu, dass seine Frau und er 
selbst in ihrem Haus nicht 
mehr sicher sind. Im Keller des 
Hauses haben sie Stützpfeiler 
aufgestellt, um wenigstens ein 
bisschen sicherer zu sein.
Und so ist es nicht nur bei 
ihm: das ist das Schicksal von 
Bor und all seinen umliegen-
den Dörfern.
„Normalerweise geht man für 
acht Stunden in die Arbeit 
und dann kommt man nach 
Hause, um sich auszuruhen. 
Für meine Frau Slavica und 
mich ist das nicht so, bei uns 
arbeiten die Maschinen 24 
Stunden. Wir können nicht 
schlafen und auch nicht so 
essen, wie es sich gehört”, 
erklärt Dragoslav Nikolić.
Die alte Stana Veselinović 
erinnert sich mit ihren 86 

Jahren gut, wie die Mine frü-
her betrieben wurde, aber sie 
erinnert sich nicht daran, dass 
es so schrecklich war. Was sie 
an der Umsiedlung besonders 
beunruhigt, ist, dass jemand 
sie betrügen könnte, denn sie 
müsste ihren Besitz verlassen, 
der sich über ein Grundstück 
von 30 Ar und ein Feld von 20 
Ar erstreckt, auf dem sie jetzt 
Getreide anbaut.
„Wenn es denn zu dieser 
Umsiedlung kommt, fürchte 
ich, sie werden mir kein 
Grundstück und kein Feld 
geben, wie ich es jetzt habe. 
Aber auch das, was ich jetzt 
habe, ist nichts mehr wert, 
denn Staub bedeckt mein 
Gemüse und sogar auch die 
Blumen. Alles verbrennt. Ver-
dammte Mine”, erklärt die Alte 
und zeigt uns die verrottenden 
Früchte, während sie vor Staub 
hustet.

Wohin, wenn die 
Mine in den Garten 
eindringt?
Wie man den Bewohnern von 
Krivelj im Ministerium für Berg-
bau und Energiewesen (MRE) 
erklärt hat, liegt die Entschei-
dung jetzt bei den Einwohnern. 
Sie werden befragt und sollen 
erklären, ob sie ihren jetzigen 
Besitz gegen einen gleichwer-
tigen an einem anderen Ort 
eintauschen würden oder ob 

Zwei Finger dicker Staub 
auf Obst und Gemüse, 
die niemand ernten und 
schon gar nicht essen 
kann. Es ist schwarz und 
voller Löcher.

KOSMO46



RTB Bor ist der einzige Produzent von Kupfer 
und Edelmetallen (Gold und Silber) in Serbien.

ist es, sich vorzustellen, dass das 
bald alles zerstört sein wird. 
Das Problem seines Besit-
zes ist doppelt so groß, denn 
diese Übersiedlung aufgrund 
der Mine ist für ihn schon die 
zweite.
„Leider ist das die Realität, 
egal, wie wohl wir uns hier 
fühlen – auf dem Land unse-
rer Großväter. Es muss einfach 

passieren, denn die Minenarbei-
ten werden immer größer. Ich 
hoffe, dass uns die Chinesen, 
die Republik Serbien und die 
Regierung entgegenkommen, 
sodass wir jedenfalls erfahren, 
wo unser Krivelj in Zukunft 
sein wird. Das Schlimmste ist, 
dass wir alle hier ahnen, dass 
sie gar keinen neuen Ort für 
uns haben, sondern nur auf 
Zeit spielen. Ganz Bor wird 
durchsucht. Die Behörden 
müssen endlich sagen, wo es 
noch freien Raum gibt”, sagt 

Dragoslav. 
Was die Kriveljer fürchten, ist 
auch die Antwort auf die Frage, 
wie lange die Umsiedlung 
dauern wird. Nach eigenen 
Angaben fordern sie, dass in 
weniger als fünf Jahren alles 
abgeschlossen ist, denn, wie 
sie betonen: „Es ist ja nicht 
Chicago, das umgesiedelt wird, 

UMZUG 
„Ich hoffe, dass 
uns die Chine-
sen entgegen-
kommen, sodass 
wir zumindest 
wissen, wo unser 
Krivelj sein wird.”

sie ihre Felder gegen eine Woh-
nung in Bor aufgeben wollten. 
Es besteht auch die Möglichkeit, 
das Haus direkt an das Unter-
nehmen zu verkaufen.
„Wenn sie uns ein Dorf geben, 
gehe ich in das Dorf, wenn die 
Umsiedlung kommt. In der 

Stadt Bor will und 
kann ich nicht leben. 
Ich bin auf dem Land 

alt geworden und die Stadt fühlt 
sich für mich wie ein Gefängnis 
an. Ich weiß nicht, wie dort die 
Landschaft ist und ich will kein 
Land in Hanglage. Ich will, dass 
sie mir so ein Feld geben, wie ich 
es jetzt habe. Ich bin alt und will 
nicht am Berg wohnen. Ich will 
auch kein Geld. Die Heimat ist 
die Heimat, das wird ihnen jeder 
alte Mensch sagen. Sie müssen es 
auch dort so einrichten, dass es 
eine Kirche, einen Friedhof, ein 
Kaffeehaus und Geschäfte gibt”, 
erklärt die Seniorin.

Bei ihrem Nachbarn Dragos-
lav Nikolić funktioniert alles 
perfekt, das Haus ist renoviert, 
der Kater räkelt sich am Ofen, 
die zahlreichen Tiere sind ver-
sorgt und der Garten erstreckt 
sich über eine enorme Fläche. 
Ein Haushalt, der selbst Öl aus 
Kürbissen herstellt, und zwar 
kaltgepresstes. Umso schwerer 

sondern nur ein Dorf von 400 
bis 600 Haushalten.
Im Ministerium für Bergbau 
und Energiewesen, erklärte 
man gegenüber KOSMO, 
dass für die baldige Übersied-
lung von Krivelj ein klarer Plan 
besteht, da im August vergange-
nen Jahres eine Arbeitsgruppe 
zur Begleitung des Prozesses der 
Erstellung und Verabschiedung 
eines Raumordnungsplanes 
für das Gebiet besonderer 
Widmung, das Minenbecken 
Bor-Majdanpek, und die 
Umsiedlung des Ortes Krivelj 
eingesetzt wurde. 
„Aufgabe dieser Gruppe ist 
es, neben der Begleitung der 
Erstellung des Raumordnungs-
plans auch die Umsiedlung des 
Ortes Krivelj und Fragen der 
Nutzung der Grundstücke zu 
erörtern. Bisher wurden zwei 
Sitzungen der Arbeitsgruppe 
abgehalten, auf denen die 
komplexesten Fragen erörtert 
wurden und eine optimale 
Lösung nicht nur für den 
Ort Krivelj, sondern für das 
gesamte Bergbaugebiet  Bor-
Majdanpek und alle besiedelten 
Orte gesucht wurde, die in der 

Zukunft direkt oder indirekt 
unter den Einfluss der Berg-
bautätigkeit geraten könnten. 
Daneben haben Vertreter des 
MRE mehrere Treffen mit den 
Bewohnern von Krivelj abge-
halten und in Zusammenarbeit 
mit Fachleuten des Instituts für 
Architektur und Urbanismus 
die günstigste Destination für 

die Übersiedlung des Ortes 
gesucht”, heißt es aus dem 
Ministerium. Man weist darauf 
hin, dass in diesen Sitzungen 
sechs Orte gefunden wurden, 
von denen drei in die engere 
Wahl gezogen wurden.
„Schon demnächst findet ein 
weiteres Treffen statt, bei dem 
Bilanz gezogen wird, was bisher 
getan wurde, und die endgülti-
gen Beschlüsse gefasst werden.”
Wann dieses „demnächst” sein 
wird und wann die endgültigen 
Beschlüsse gefasst werden, bleibt 
abzuwarten. Aber Krivelj ist 

nicht der erste Ort, der auf diese 
Weise umgesiedelt werden muss. 
Im Kolubara-Becken wurden 
über 3.000 Haushalte abge-
siedelt und Ähnliches passiert 
derzeit im Kostolac-Becken. Das 
alles sieht auf dem Papier, und in 
den Vorschriften gut aus, aber 
vor Ort sind die Sorgen der Ein-
wohner sehr berechtigt.

1.000
Bewohner und rund 600 
Haushalte werden aus dem 
Dorf zwangsumgesiedelt, um 
die Mine zu erweitern.
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MALIGNITÄT. Die Bewohner von Bor und Umgebung haben ein erhöhtes 
Risiko an allen Kreibsarten zu erkranken außer an Hauttumoren.

Luftverschmutzung — ein 
Problem aus dem 
vergangenen 
Jahrhundert
Da die Mine ununterbrochen 
in Betrieb ist, kann die Arbeit 
auf den Feldern, der Verkauf 
von Obst und Gemüse, die 
Ruhe, der Frieden, aber auch 
das Leben der Bevölkerung von 
Krivelj nicht ihren gewohnten 
Verlauf nehmen.
Mit Bezug auf die Luftver-
schmutzung sind Bor und seine 
Umgebung schon seit Jahren ein 
schwarzer Punkt für Serbien, 
aber auch für Europa. Dass 

Zijin Luft, Wasser und Umwelt 
verschmutzt, weiß auch der 
serbische Staat, der dem chinesi-
schen Unternehmen bereits zwei 
Geldstrafen von ca. 11.898 Mil-
lionen Euro auferlegt hat. Das 
chinesische Unternehmen hat 
die Verschmutzungen damals 
der übernommenen, über-
alterten Ausstattung angelastet, 
aber fast vier Jahre nach der 
Übernahme durch Zijin fließt 
durch Krivelj noch immer ein 
grün-blauer Fluss und die Luft 
lässt sich vor lauter Staub kaum 
atmen. In dieser Luft befin-
det sich eine große Menge an 
Schwefeldioxid (SO2), das häu-
fig zu Husten führt, aber auch 
Herz und Lungen beeinträchtigt 
und Kinder, ältere Personen und 

chronisch Kranke gleicherma-
ßen bedroht. 
Im MRE betont man, eine der 
Aufgaben des Ministeriums sei 
es, hier so wie überall, wo Berg-
bau stattfindet, die Tätigkeit 
der Bergbauunternehmen zu 
kontrollieren, aber auch hier 
befindet man, dass das jetzige 
Problem der Luftverschmut-
zung ein ererbtes Problem sei 
und nicht in den Arbeitsme-
thoden der chinesischen Firma 
begründet sei.
„Das Problem der Luftver-
schmutzung in Bor ist ein 
Problem aus dem vergangenen 

Jahrhundert und das Unter-
nehmen Zijin unternimmt 
maximale Anstrengungen, um 
die Luftqualität, den Zustand 
der Umwelt und der Ökolo-
gie zu verbessern. Zu diesem 
Zweck wurde eine bedeutende 
Geldsumme in ein Entschwefe-
lungssystem investiert, das seine 
Arbeit im August letzten Jahres 
versuchsweise aufgenommen 
hat und gute Ergebnisse erzielt. 
Die Werte der Schwefeldioxid-
emission jetzt weit unter den 
Grenzwerten liegen”, behauptet 
man im Ministerium. Die Ein-
wohner jedoch geben an, diese 
Verbesserung weder zu sehen 
noch zu riechen.
Neben der Verbesserung der 
Technologie, auf die man sich 

bezieht, hat das MRE auch 
einen Plan, um das Leben der 
Bevölkerung von Krivelj zu 
verbessern.
 „Dies ist ein langfristiger Pro-
zess (der vor allem durch die 
bereits verunreinigte Umwelt 
erschwert wird), der dar-
auf beruht, die Nutzung der 
modernsten Technologien im 
Bergbau anzustreben bzw. die 
technologischen Standards 
kontinuierlich zu heben. Zu 
diesem Zwecke werden die 
gravierendsten Faktoren der 
Verschmutzung identifiziert 
und Methoden zur Sanierung 

dieser Faktoren sowohl für den 
Abbau über Tage als auch unter 
Tage definiert, wobei der Abbau 
über Tage problematischer ist. 
Letztendlich soll der Raum 
nach einem Prozess der Sanie-
rung und der Rekultivierung des 
Landes in seine ursprüngliche 
Funktion zurückgeführt wer-
den”, plant man im Ministerium.
Eines ist sicher: In Krivelj kann 
man nicht mehr normal leben. 
Nach einigen hier verbrachten 
Tagen verursachte der Staub 
dem Journalistenteam Hals-
kratzen und ein Brennen in 
den Augen und das städtische 
Wasser verursachte einigen 
Magenprobleme.
Aus dem Umweltministerium 
kamen bis zur Drucklegung die-

ser Ausgabe unserer Zeitschrift 
keine Antworten auf die Fragen, 
ob die zuständigen Behörden 
überprüft hätten, wie hoch der 
Grad der Luftverschmutzung 
in Krivelj derzeit ist, und mit 
welchen Mechanismen die 
Luftqualität, und damit auch 
die Lebensqualität der Bevöl-
kerung, verbessert werden soll.

Wenn ein serbisches 
Dorf zur chinesischen 
Provinz wird
Einige der Ein-
wohner Kriveljs 
leben schon 

seit Jahrzehnten auf ihrem Land 
und einzelne Familien sind seit 
einem ganzen Jahrhundert hier 
ansässig. Dass einmal Chinesen 
ihre nächsten Nachbarn sein 
würden, hätte sich kaum jemand 
vorstellen können.
In Krivelj weht auf der Mine die 
chinesische Flagge und offiziell 
gibt es im Ort 3.000 Chinesen, 
die die meisten Arbeiter der 
Mine stellen, wobei die Dorf-
bevölkerung zu dieser Zahl 
noch 2.000 inoffizielle Dorf-
bewohner hinzurechnet. Daher 
sagen sie auch, Krivelj sei eine 
chinesische Provinz geworden.
„Niemand ist mit dem chi-
nesischen Unternehmen 
zufrieden. Ich weiß nicht, 
wie viel die Chefs verdienen 



„Neben der Verbesserung der Technologie 
hat das MRE auch einen Plan, um das Leben 
der Bevölkerung von Krivelj zu verbessern.”

und welchen Prozentsatz die 
Geschäftspartner einstreichen, 
aber selbst die chinesischen 
Arbeiter sind nicht glücklich. 
Ihre grundlegenden Menschen-
rechte sind bedroht, sie leben in 
Containern und gehen in den 
Wald, um sich irgendetwas 
zu jagen. Für sie gibt es keine 
Verkehrsmittel, die Armen 
müssen kilometerweit zu Fuß 
zur Arbeit gehen. Wenn die 
schon mit ihrem eigenen Volk 
so umgehen, wie werden sie erst 
uns gegenüber sein”, sagt Zoran 
Vojinović besorgt und fügt 
hinzu, dass die Bewohner rund 
um die Mine von deren Betrieb 
nie einen größeren Vorteil hat-
ten außer den Arbeitsplätzen, 
an denen sie, so sagt man, das 
Wichtigste verloren haben: ihre 
Gesundheit.

Die Mine erhöht die 
Krebsrate
Ergebnisse einer Studie unter 
dem Namen „Förderung der 

Verwaltung kontaminier-
ter Gebiete in Serbien”, an 
deren Erstellung das Institut 
für öffentliche Gesundheit 
„Milan Jovanović Batut” 
und das Ministerium für 
Gesundheit und Umwelt-
schutz beteiligt waren, zeigt, 
dass die Bewohner von Bor 
und Umgebung ein erhöhtes 
Risiko für Krebserkrankun-
gen, außer Hauttumoren. 
Diese verlaufen oft tödlich. 
Darüber hinaus haben die 
Ortansässigen ein erhöh-
tes Risiko, an anderen 
Krankheiten zu sterben wie 
Erkrankungen der Atemwege, 
des Verdauungstrakts oder des 
Herz-Kreislauf-Systems. 

Was jetzt?
Aufgrund der vielen Kriege ist 
Serbien nicht rechtzeitig auf 
den Schnellzug des Fortschritts 
aufgesprungen und verlässt 
sich deswegen jetzt, wo andere 
EU-Staaten auf ökologische 

Energiequellen setzen, auf den 
Bergbau und baut sein Getreide 
auf Deponien an.
Eine bessere Zukunft sehen 
die Einwohner Kriveljs kaum, 
denn sie sagen, sie leben ver-
gessen zwischen der Mine, den 
Vertretern des chinesischen 
Unternehmens und dem Staat.
Eine Antwort des Borer Bürger-
meisters zu diesem Thema steht 
noch aus. Aus dem zuständigen 
Ressort wird ihnen versichert, 
dass für die Umsiedlung des 
Dorfes genug Geld vorhan-
den ist, und so sind einige von 
ihnen zuversichtlich, dass sich 
trotz der mehrjährigen Ver-

sprechungen am Ende doch eine 
gute Lösung findet. Die Krivel-
jer hoffen noch immer, dass die 
Behörden auf ihrer Seite sind.
„…dass sie es möglich machen, 
dass wir in Würde leben kön-
nen, denn wir kämpfen damit 
schon 40 Jahre und es ist nicht 
normal, dass Menschen so 
leben”, sagt Dragoslav und fügt 
hinzu, dass es, wenn der Staat 
nichts tut und die Mine weiter-
hin so unerbittlich arbeitet, nur 
zwei Lösungen gibt:
„Dass wir all das hier zurück-
lassen und weit weg gehen, 
oder als Zweites, dass wir vor-
zeitig sterben.”
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POGREŠNO. Kad se suoče sa simptomima bo-
lesti, mnogi ljudi se, pre odlaska u lekarsku 
ordinaciju, za savet obraćaju dr Googleu. S 
obzirom da je pristup Internetu vrlo raspro-
stranjen, to jeste jednostavno, ali može biti i 
veoma opasno.

ZDRAVLJE

Saveti:
• Da ne biste potonuli u moru informacija, neka upit za 

Google pretragu bude što precizniji, što sužava online 
istraživanje, a najkvalitetnije informacije ne dolaze uvek 
na prvo mesto. 

• Pre nego što poverujete u informaciju, proverite ko stoji 
iza internet stranice, odnosno da li su oni koji iznose svoje 
stavove zaista kvalifikovani i kompetentni. 

• Pažljivo proverite na čemu se zasnivaju informacije i koji 
dokazi za tvrdnje  postoje. Najbolje je ako mišljenje iznose 
lekari ili medicinske institucije, a dobar je znak ako se web 
stranice pozivaju na stručnu literaturu.

• Proverite kad su informacije objavljene jer su možda zasta-
rele, tj. moguće je da postoje novije studije.

• Ne verujte formulacijama kao što su „lekovi za sve” ili „sto 
posto garancija efikasnosti”.

• Ne verujte informacijama sa internet foruma jer su obično 
subjektivne i neproverene. Umesto toga, razgovarajte sa 
svojim lekarom!

PROČITAJTE JOŠ

K ad se na televiziji rekla-
mira neki medicinski 
preparat, na kraju se čuje 

upozorenje: „O rizicima i ne-
željenim efektima, pitajte svog 
lekara ili farmaceuta”. Nikad 
niko nije predložio informi-
sanje u Google ordinaciji! Ra-
zlog je što se zna da internetom 
kruži mnogo dezinformacija, a 
na stranicama označenim kao 
medicinske, često se pojavljuju 
saveti nekompetentnih osoba. 
Ipak, dr Google radi 24 sata, a 
obilje raznih podataka stvara 
privid njegovog beskonačnog 
znanja, o čemu je KOSMO 
razgovarao sa Dr. Vesnom Bu-
dić Spasić, doktorkom iz Beča.

KOSMO: Da li je Google 
baš toliko pametan?
Dr. Vesna Budić Spasić: 
Google, moderni učitelj 
koji sve zna, dostupan je 
gotovo svakom čoveku, što je 
dovoljno da se dobije odgo-
vor na svako pitanje koje 
nekome padne na pamet. 
Informacije kojima raspolaže 
digitalni svet, većim delom 

u pojedinačnim slučajevima. 
Sve ponuđeno važi za svakoga, 
tj. njemu su svi pacijenti isti i 
svakome nudi ista rešenja. 

Zašto mu onda jedan deo 
populacije bezuslovno 
veruje? 

Autor: Vera Marjanović

Google doktore, 
sve me zabole!

su tačne i upotrebljive, pa 
posebna interpetacija poda-
taka nije neophodna. Ako 
mašinu za pretraživanje 
priupitamo kad je goreo 
olimpijski plamen u Sarajevu, 
dobićemo tačan odgovor i tu 
nema nikakvih zamerki. Ali, 
ako upitamo kako se leče pso-
rijaza ili dijabetes, neće nam 
se baš posrećiti i teško da će 
problem biti rešen.

Zašto se ne sme verovati 
dijagnozama dr Googleu?
Google se od svojih „kolega” 
lekara  raz l ikuje  u dve 
osnovne stvari: Prvo –  nije 
završio fakultet i drugo – 
nema ni dana prakse. Posao 
mu otežava i to što ne vidi 
pacijenta , niti ga može 
pregledati. Ipak, stekao je 
dovoljno brojnu klijentelu 
jer ga ima na svakom mestu, 
uvek i svuda je dostupan, vrlo 
tolerantan i raspoložen za 
deljenje informacija. Problem 
mu pravi količina informacija 
koje poseduje jer ne može da 
ih svede na potrebne i korisne 

Možemo se zapitati: Zašto 
neki ljudi kod njega prove-
ravaju lekare koji su im već 
dali svoje mišljenje na osnovu 
različitih pregleda i ispitiva-
nja? Dragi Google je uvek tu, 
jednako kao najbolji komšija 
kome se takođe bezgranično 
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veruje kad nudi svoje već 
isprobane i  delotvorne 
lekove uz reči: „Uzmi, meni 
je super pomoglo!” Dešavalo 
se da placebo od antibiotika 
napravi najbolji lek protiv 
glavobolje. Važno je verovati! 

Da li dr Google može da 
bude štetan?
Google, koliko god bio 
koristan na nekim drugim 
poljima, u medicini realno 
može da izazove pometnju, 
tj. da zbuni pacijente. Tok 
informacija od Googlea ka 
pacijentu, zapravo je lov u 
mutnom. Niti su informa-
cije prave i dovoljne, niti 
osoba koja ih dobije može 
da ih razume i pravilno 
primeni. U velikom broju 
slučajeva, najpre je dijagnoza 
pogrešna i najčešće se čini 
mnogo ozbiljnijom, tako da 

uplašeni pacijent pokušava 
da pronađe spasonosni lek 
koji mu zapravo uopšte nije 
potreban. 

Šta kažu Vaši pacijenti 
nakon Google konsultacija?
Puno je različitih reagovanja, 
poput: „Doktorka, ja sam 
čitao da ta strašna bolest ima 
te i te simptome i ja baš sve to 
imam. Gotov sam! Jeste li čuli 
da taj lek leči moju bolest? Ja 
sam čitao i znam da samo to 
može da mi pomogne. Dok-
torka, ja bih da mi date to 
snimanje jer samo tako će se 
videti šta mi je! Ja ću sve te 
Vaše lekove da proverim na 
Googleu!” Dakle, dr Google 
pravi probleme i tamo gde ih 
nema, gura svoj nos tamo gde 
mu nije mesto, radi posao bez 
diplome i iskustva, pomaže 

Dr Google pravi pro-
bleme i tamo gde ih 
nema, gura svoj nos 
tamo gde mu nije 
mesto.

narodu sve u korist njegove 
štete. 

Imate li poruku za dr 
Googlea?

ZAŠTO?
Neki ljudi na Googleu proveravaju 
i mišljenje svojih lekara.

Uz dužno poštovanje njego-
vog ugleda i znanja, molim 
dr Googlea da ni slučajno ne 
uzima skalpel u ruke i da ne 
počinje da operiše pacijente koji 

su sami sebi postavili dijagnozu. 
Zato, dr Google, ostanite u 
okvirima proverenog znanja, a 
vi, dragi pacijenti, dođite kod 
lekara kad vas nešto boli!

Wenn ich ans Impfen  
denke, bekomme ich 

 Herzklopfen.
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FALSCH. Vor dem 
Besuch einer Arzt-
praxis wenden sich 
viele Menschen, die 
an sich Krankheits-
symptome festellen, 
an Dr. Google. Da 
fast alle einen Inter-
netzugang haben, ist 
das sehr leicht, kann 
aber auch sehr ge-
fährlich sein.

Dr. Google macht auch dort Probleme, wo 
es keine gibt, steckt seine Nase in Dinge, 
die ihn nichts angehen.

W enn im Fernsehen 
irgendein medizini-
sches Präparat be-

worben wird, wird am Ende 
immer gewarnt: „Zu Risi-
ken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker“. Niemand emp-
fiehlt in diesem Zusammen-
hang, sich in der Google-
Ordination zu informieren! 
Der Grund dafür ist, dass 
man weiß, dass im Internet 
zahlreiche Fehlinformatio-
nen umgehen und auf den 
Seiten, die sich medizinisch 
geben, oft Ratschläge in-
kompetenter Personen zu 
lesen sind. Aber Dr. Google 
arbeitet 24 Stunden täglich 
und die Fülle unterschied-
lichster Informationen 
weckt den Eindruck unend-
lichen Wissens. Darüber 
hat KOSMO mit Dr. Ves-

Diabetes behandelt, werden 
wir weniger Glück haben und 
unser Problem kaum lösen 
können.

Warum darf man den Diag-
nosen von Dr. Google nicht 
trauen?
Dr. Google unterscheidet 
sich von seinen „Kollegen”, 
den Ärzten, in zwei Dingen: 

Erstens hat er keine Uni-
versität abgeschlossen und 
zweitens hat er keinen ein-
zigen Tag Berufserfahrung. 
Seine Arbeit wird auch 
dadurch erschwert, dass er 

Autorin: Vera Marjanović

Doktor Google, 
alles tut mir weh!

na Budić Spasić, Ärztin in 
Wien, gesprochen.

KOSMO: Ist Google wirk-
lich so schlau?
Dr. Vesna Budić Spasić: 
Google, der moderne Leh-
rer, der alles weiß, ist für fast 
jeden Menschen erreichbar 
und gibt Antworten auf jede 
Frage, die einem einfallen 
kann. Die Informationen, 
über die die digitale Welt 
verfügt, sind überwiegend 
richtig und nützlich. Eine 
besondere Interpretation 
dieser Daten ist nicht not-
wendig . Wenn wir eine 
Suchmaschine fragen, wann 
die olympische Flamme in 
Sarajevo brannte, bekommen 
wir die richtige Antwort; 
da gibt es keine Probleme. 
Aber wenn wir fragen, wie 
man Schuppenflechte oder 

den Patienten nicht sieht 
und ihn nicht untersuchen 
kann. Dennoch hat er einen 
enormen Patientenstamm, 
denn man findet ihn immer 
am gleichen Ort, er ist 
immer und überall erreich-
bar, ist sehr tolerant und 
teilt seine Informationen 
gerne. Ein Problem bereitet 
ihm die Vielzahl an Informa-

tionen, die er besitzt, denn 
er kann sich nicht auf die 
beschränken, die im Einzel-
fall zutreffend und nützlich 
sind. Alles, was er zu bieten 
hat, gilt für alle, d.h. für ihn 
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sind alle Patienten gleich 
und er bietet jedem dieselbe 
Lösung.

Wa r um  g l a ub en  i hm 
dann einige Menschen 
bedingungslos?
Wir können uns fragen: 

Tipps:
• Um nicht in der Fülle der Informationen unterzugehen, 

sollte eine Suchanfrage bei Google möglichst präzise sein. 
Das engt die Online-Suche ein, aber die besten Informa-
tionen kommen nicht immer zuerst.

• Bevor Sie eine Information glauben, prüfen Sie, wer hinter 
der Internetseite steht, bzw. ob diejenigen, die ihre Meinung 
abgeben, wirklich qualifiziert und kompetent sind.

• Überprüfen Sie sorgfältig, worauf Informationen basieren 
und welche Beweise es für eine Behauptung gibt. Am bes-
ten ist es, wenn Ärzte oder medizinische Institutionen ihr 
Wissen teilen, und es ist ein gutes Zeichen, wenn sich eine 
Webseite auf Fachliteratur bezieht.

• Überprüfen Sie, wann Informationen veröffentlicht wur-
den, denn sie könnten veraltet sein, d.h. es ist möglich, dass 
es bereits neuere Studien gibt.

• Glauben Sie keinen Formulierungen wie „Medikamente 
für alles“ oder „hundertprozentige Wirksamkeitsgarantie“.

• Glauben Sie Informationen aus Internetforen nicht, denn 
sie sind meistens subjektiv und nicht überprüft. Sprechen 
Sie stattdessen mit ihrem Arzt!

LESEN SIE AUCH

Warum überprüfen man-
che Menschen bei ihm ihre 
Ärzte, die ihnen bereits 
aufgrund verschiedener 
Untersuchungen ihre Mei-
nung gesagt haben? Der liebe 
Herr Google ist immer da, so 
wie der liebe Nachbar, dem 
man auch grenzenlos ver-
traut, wenn er einem seine 
erprobten und wirksamen 
Mittel anbietet mit den Wor-
ten: „Nimm das, mir hat das 
super geholfen!“. Es ist vor-

WARUM?
Manche Men-
schen überprü-
fen die Meinung 
ihrer Ärzte im 
Google.

gekommen, dass ein Placebo 
aus einem Antibiotikum das 
beste Kopfschmerzmittel 
gemacht hat. Man muss nur 
daran glauben!

Kann Dr. Google auch 
schädlich sein?
So nützlich Google in ande-
ren Bereichen sein kann, in 
der Medizin kann er wirk-
lich Verwirrung auslösen 
und Patienten verunsichern. 
Der Informationsfluss von 
Google zum Patienten ist 
tatsächlich wie das Fischen 
im Trüben. Weder sind die 
Informationen richtig und 
ausreichend, noch kann die 
Person, die sie bekommt, 
sie verstehen und richtig 
anwenden. In vielen Fäl-
len ist schon die Diagnose 
falsch und klingt meistens 
viel zu gefährlich, sodass der 
verängstigte Patient versucht, 
ein rettendes Medikament zu 
finden, obwohl er in Wirk-
lichkeit gar keines braucht.

Was sagen Ihre Patienten, 
nachdem sie Dr. Google 
konsultiert haben?
Es gibt viele verschiedene 
Reaktionen wie: „Frau Dok-
tor, ich habe gelesen, dass 
diese schreckliche Krankheit 

die und die Symptome hat 
und ich habe sie alle. Ich bin 
totkrank! Haben Sie gehört, 
dass dieses Medikament 
meine Krankheit heilen kann? 
Ich habe gelesen und weiß, 
dass nur das mir helfen kann. 
Frau Doktor, ich möchte zu 
dieser Röntgenuntersuchung 
überwiesen werden, denn 
nur so kann man sehen, was 
mir fehlt! Ich werde all ihre 
Medikamente auf Google 
überprüfen!” D.h. Dr. Google 
macht auch dort Probleme, 
wo es keine gibt, steckt seine 
Nase in Dinge, die ihn nichts 
angehen, macht seine Arbeit 
ohne Diplom und Erfahrung 
und schädigt die Leute mit 
seinen Bemühungen. 

Haben Sie eine Botschaft 
für Dr. Google?
Mit allem Respekt vor sei-
nem Ansehen und seinem 
Wissen bitte ich Dr. Goo-
gle, bloß kein Skalpell in 
die Hand zu nehmen und 
anzufangen, Patienten zu 
operieren, die sich selbst 
eine Diagnose gestellt haben. 
Darum, Dr. Google, bleiben 
Sie im Rahmen der über-
prüften Kenntnisse. Und 
Sie, liebe Patienten, gehen 
Sie zum Arzt, wenn Ihnen 
etwas wehtut!
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DEVEDESETE. Bez Jakova Ugljara noćni provod i glazbeni 
krajolik Beča ni približno ne bi bili to što jesu. U drugoj 
epoizodi naše nove rubrike predstvaljamo Vam čovjeka koji 
je zaslužan za nezaboravne tulume s glazbom za dušu na 
kojima smo se do zore zabavljali.

KOSMO CL ASS IC

Diskoteka „Dayton” bila je poznata po svojoj pop i dance 
glazbi koja je klub punila tri puta tjedno.

KOSMO: Klub „Dayton” važio je za 
kultni klub u to vrijeme. Koji je bio 
ključ uspjeha za takav status?
Jakov Ugljar: „Dayton” je u prvoj liniji 
bio poznat po tome što je okupljao cijelu 
ex-Yu. Pošto pričamo o godinama odmah 
nakon rata, situacija sa klubovima je bila 
malo škakljiva tj. znalo se u koje lokale idu 
Srbi, u koje Hrvati, a u koje Bošnjaci. Iako 
vlasnici lokala nisu pravili razliku po tom 
pitanju, društvo se samo od sebe podije-
lilo. „Daytonu” je uspjelo da ih okupi sve i 
bio je jedini lokal koji je tri dana u tjednu 
– petkom, subotom i nedjeljom – bio pun. 
Čak ni poznati austrijski ugostitelji nisu 
mogli vjerovati da toliko ljudi redovito 
dolazi k nama, pa su i sami bili gosti i 
očevici ovog fenomena. Razlog za tako 
uspješno poslovanje je bilo to što smo mi 
doista inzistirali na normalnom i uljud-
nom ponašanju našeg osoblja. Uvijek smo 
imali pošten odnos prema našim gostima 
i nismo izigravali neku silu. Ugostitelji 
treba da budu ponizni i normalni da bi 
gosti došli i ostavili novac. Nitko neće da 

kockica se posložilo koje su zagarantirale 
uspjeh „Daytona”. Kad se ujutru pogle-
daš u zrcalo i nemaš se zbog čega sramiti 
znači da si na pravom putu. To je publika 
prepoznala i nagradila. 

Koje anegdote ili situacije su Vam ostale 
urezane u sjećanju iz Vašeg kluba?
Sjećam se gostovanja Halida Bešlića koje 
je ujedno bilo i prvi koncert narodne 

glazbe kod nas. Nakon ponoći su u dis-
koteku došli i vlasnici drugih lokala. Kada 
se koncert završio, nas 15 do 20 ugostitelja 
i članova osoblja smo ostali sjediti i družiti 
se s Halidom. U ranim jutarnjim satima, 
Halid je tražio račun da plati za sve nas, a 
onda je našoj konobarici ostavio bakšiš u 

Autor: Dušica Pavlović

Muzika koja je okupila
cijelu bivšu državu

plaća tamo gdje se prema njemu ponašaju 
bezobrazno. Osim toga, vodili smo računa 
i o tome kako se naši gosti ponašaju. Kod 
nas nitko nije mogao ući u trenerci. Posto-
jao je dress code i svi su to poštivali i nisu 
se bunili. Bilo je, naravno, mangupa koji 
su pokušali izazvati incident ili baviti se 
ilegalnim poslovima, ali su odmah dobili 
zabranu ulaska. Još jedan bitan razlog 
zbog kojeg je „Dayton” bio popularan bio 

je taj što je svatko mogao pronaći glazbu 
za svoj uskus. Imali smo blok zabavne, pa 
narodne glazbe, pa dance varijante itd. 
Nismo forsirali narodnu glazbu, već dance 
i pop. Nikada nije bilo dosadno i uvijek 
je bilo raznovrsno. Kasnije smo počeli 
organizirati i gostovanja za pjevače. Više 

Jakov je u Beču 
poznat po 
organizaciji 
koncerata 
najvećih 
legendi 
narodne 
i zabavne 
glazbe.

2. epizoda

Diskoteka
Dayton
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cijelu bivšu državu

istom iznosu 
u kom je bio 
i ceh. Kada 
mu je ona 
rekla da je to 
previše, on joj 

je odgovorio: „I 
ti si nečija cura i 

kćer, a sad je pola 
8 ujtro. Molim te, 
naplati puta dva”. 
To je simpatična 
priča i pokazatelj 
da je Halid veliki 
čovjek. Još jedna 
simpatična scena 

odigrala se sa Srđanom i Anom iz Moby 
Dicka. Nastupali su kod nas, a kako smo mi 
u to vrijeme bili jedini lokal koji je puštao 
pop i dance glazbu, ljudi su po deset puta 
naručivali iste pjesme. U jednom momentu 
mi je Srđan prišao i pitao šta da radi. Pro-
sto nije mogao vjerovati koliko su ljudi bili 
zagrijani za njihove hitove. 

Nakon „Daytona” ste počeli organizi-
rati koncerte po gradu. Kako je došlo 
do toga?

Kad sam izašao 
iz „Daytona”, bilo 
mi je žao da pro-
padnu kontakti 
koje sam napravio 
tijekom karijere, pa 
sam odlučio da počnem s organizacijom 
koncerata. Svake godine sam organizi-
rao tri do pet koncerata. Prostore sam ili 
iznajmljivao zajedno sa nekim ili sam po 
pozivu svojih poznanika dovodio pjevače 
u njihove lokale da gostuju.

Vremena su se mijenjala, glazba, 
publika, zahtjevi, konkurencija – kako 
ste opstali na ovoj sceni s obzirom na 
sve izazove?
Nikada nisam trčao tamo gdje mi nije 
mjesto, niti sam htio da radim koncerte 
po svaku cijenu. Nisam željan publiciteta 
i nije mi važno da ljudi znaju da ja stojim 
iza nekog koncerta – sa 20 godina mi to nije 
bilo bitno, a kamoli sada u starijim godi-
nama. Čovjek mora izvagati što dobija, a 
što gubi. Kad se radi koncert, mora se 
dobro osmisliti logistika i naći sponzor 
bez obzira na količinu vlastitog novca. Ne 
može se tek tako dići kredit i misliti da će se 
koncerti lako organizirati ako čovjek nema 
pojma ni iskustva u ovoj branši. Često puta 
sam čuo od svojih kolega da „nisam norma-
lan” jer nisam uvijek koristio svaku priliku 
za zaradu. No, nije sve u novcu. Mnogi to, 
nažalost ne shvaćaju, pa neslavno završe. 
Imam svoje principe i svoj stav, nikoga neću 
oštetiti, a kome mogu pomoći, rado ću to 
učiniti. Ja sam za sve moje koncerte nisko 
stavio ljestvicu. Kad je ljestvica nisko, nije 
problem napraviti uspjeh i biti zadovoljan. 
Ljestvica od 20 cm se lako preskoči, a ona 
od 2 m jako teško i onda patiš cijelog života. 
Ako sam na nuli, ja sam zadovoljan, a sve 
preko je dobrodošlo. Moj moto je „meni 
Bog uvijek više da, nego što vi sa zemlje 

uzmete”. Od 10 koncerata, devet prođe 
super, a jedan osrednje. I to je tako već 20 
godina i to me prati. Našao sam neku zlatnu 
sredinu, ostao realan i nisam postao hala-
pljiv. Sve je ovo prolazno i ništa od ovoga 
nećemo ponijeti sa sobom na onaj svijet. 

Koje koncerte najviše volite 
raditi ? Imate li favorite 
kada je riječ o vrsti glazbe i 
izvođačima? 
Ne postoji neki poseban žanr, 
ali definitivno su mi najdraži 
koncerti na kojima je publika 
kulturna poput koncerta 
Parnog valjka. Na takvim 
koncertima je atmosfera uvi-
jek opuštena i prijatna, nema stresa oko 
nekih posebnih mjesta za sjedenje poput 
VIP-a, i sve što ljudima treba za uživanje, 
je dobra glazba i piva u ruci.

Kako bi opisao današnju glazbenu 
scenu u Beču kada je naša zajednica u 
pitanju?
Beč je takav grad da je na 90% konce-
rata narodnjačka glazba. Prije 15 do 20 
godina je bilo pola narodnjačkih, pola 
zabavnih ili rok koncerata, a sada su 9 od 
10 izvođača narodnjaci. Prije je bila zdra-
vija atmosfera u svakom smislu te riječi. 
Ova mlađa publika želi preko noći doći 
do svega, umjetno živi i nije autentična. 
Vrijednosti su se  izgubile. Zato nije ni 
čudo da su MC-jevi u poslednje vrijeme 
hit. Sve su to neka nebitna imena koja 
su „pokrala” glazbu iz Amerike i samo 
ubacila naše riječi.

KOSMO 55

Jakov Ugljar: „Nikada nisam trčao tamo gdje 
mi nije mjesto niti bio halapljiv za novcem.”

Glazba za ples, 

dobro ozračje i 

opušteni ljudi 

bili su glavni 

začini u kultnoj 

diskoteci 

„Dayton”.
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DIE NEUNZIGER. Ohne Jakov Ugljar wären das Nachtleben 
und die Musikszene Wiens nicht annähernd das gewesen, 
was sie waren. In der zweiten Folge unserer neuen Rubrik 
stellen wir Ihnen den Mann vor, der verantwortlich zeichne-
te für unvergessliche Partys mit Musik für die Seele, zu der 
wir bis in die Morgenstunden tanzten.

KOSMO: Der Club „Dayton” war 
damals eine Kultdisco. Was war der 
Schlüssel zum Erfolg?
Jakov Ugljar: Das „Dayton” war dafür 
bekannt, dass hier ganz ex-Yu zusammen-
kam. Wir sprechen da über die Jahre 
unmittelbar nach dem Krieg, und da war 
die Situation mit den Clubs ein bisschen 
heikel, d.h. man wusste, in welche Lokale 
die Serben gingen, in welche die Kroaten 
und in welche die Bosniaken. Auch wenn 
die Inhaber der Clubs da keine Unter-
schiede machten, teilten sich die Leute 
auf diese Lokale auf. Das „Dayton” hat 
es geschafft, alle zusammenzubringen, 
und es war das einzige Lokal, das drei 
Tage in der Woche, freitags, samstags 
und sonntags, voll war. Selbst bekannte 
österreichische Gastronomen konnten 
nicht glauben, dass so viele Leute regel-
mäßig zu uns kamen. Dabei waren sie 
selbst Stammgäste und Augenzeugen 
dieses Phänomens. Der Grund für die-
ses erfolgreiche Geschäft war, dass wir 
wirklich auf ein normales und höfliches 
Benehmen unseres Personals bestanden. 
Wir hatten immer eine gute Beziehung 
zu unseren Gästen und haben niemals 
irgendeinen Druck ausgeübt. Gastrono-

und dich für nichts schämen musst, dann 
bist du auf dem richtigen Weg. Das hat 
das Publikum anerkannt und belohnt.

Welche Anekdoten oder Situationen 
sind Ihnen aus dem „Dayton” in Erin-
nerung geblieben?
Ich erinnere mich an einen Auftritt von 
Halid Bešlić, der gleichzeitig auch das 
erste Volksmusikkonzert bei uns war. 
Nach Mitternacht kamen auch die Inha-
ber anderer Lokale zu uns in die Disco. 
Als das Konzert zu Ende war, sind wir 
15 bis 20 Gastronomen und Mitarbeiter 
noch mit Halid zusammengesessen. In 
den frühen Morgenstunden bat Halid 
um die Rechnung und wollte für uns alle 
zahlen und dann ließ er unserer Kellne-
rin ein Trinkgeld in derselben Höhe da, 
die auch die Zeche betragen hatte. Als 
sie ihm sagte, das sei zu viel, antwortete 
er: „Auch du bist die Freundin und die 
Tochter von irgendwem und jetzt ist es 
7.30 Uhr am Morgen. Also bitte, nimm 
den doppelten Betrag.” Das ist eine sym-
pathische Geschichte und sie zeigt, dass 
Halid ein großartiger Mensch ist. Eine 
andere sympathische Szene spielte sich 
mit Srđan und Ana von Moby Dick ab. 

Autorin: Dušica Pavlović

 Musik, die den ganzen
ehemaligen Staat vereinte

men müssen bescheiden und normal sein, 
damit die Gäste gerne kommen und Geld 
dalassen. Niemand zahlt gerne irgendwo, 
wo ihm unhöflich begegnet wird. Außer-
dem haben wir darauf geachtet, wie sich 
unsere Gäste benahmen. Bei uns konnte 
niemand in der Trainingshose herein-
kommen. Es gab einen Dresscode und 
den haben alle akzeptiert, da hat sich nie-
mand beschwert. Es gab Versuche von 
ein paar Burschen, illegale Geschäfte 
zu machen. Ein weiterer Grund dafür 
war, neben dem korrekten Benehmen, 
auch der, dass hier jeder etwas für seinen 
Musikgeschmack finden konnte. Wir 
hatten einen Block Unterhaltungsmusik, 
dann einen mit Volksmusik, dann Dance-
Varianten usw. Unser Fokus war aber 
nicht Volksmusik, sondern Dance und 
Pop. Es war niemals langweilig, sondern 
immer abwechslungsreich. Später haben 
wir angefangen, auch Liveauftritte von 
Sängern zu organisieren. Es kamen also 
mehrere Elemente zusammen (das bunt 
gemischte Personal, normale, kultivierte 
Menschen, vielfältige Musik, Liveauf-
tritte und die entspannte Atmosphäre), 
die den Erfolg des „Dayton” garantierten. 
Wenn du morgens in den Spiegel schaust 

„ich wollte auch nicht um jeden Preis Konzerte 
veranstalten. Geld ist einfach nicht alles.”

Jakov ist in Wien für die Konzerte der größten Legenden der Volks- und Popmusik bekannt.

KOSMO CL ASS IC

2. Folge

Club
Dayton
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Sie sind bei 
uns aufgetre-
ten, und da 

wir damals das 
einzige Lokal 
wa ren ,  d a s 
auch Pop und 
Dance-Musik 
spielte, bestell-
ten die Leuten 
unzählige Male 
dieselben Lie-
der. Irgendwann 

kam Srđan zu mir 
und fragte mich, 

was er machen sollte, wenn die Leute 
nonstop dasselbe bestellten. Er konnte 
einfach nicht glauben, wie sehr die Leute 
ihre Songs liebten.

Nach dem „Dayton” hast du begonnen, 
in der Stadt Konzerte zu organisieren. 
Wie ist es dazu gekommen?
Als ich aus dem „Dayton” ausgestiegen 
bin, tat es mir leid, all die Kontakte zu 
verlieren, die ich im Laufe meiner Karri-
ere aufgebaut hatte. Daher habe ich mich 
entschieden, als Konzertveranstalter neu 
anzufangen. Jedes Jahr habe ich drei bis 
fünf Konzerte organisiert. Die Räume 
habe ich entweder mit jemandem zusam-
men angemietet oder im Auftrag meiner 
Bekannten Sänger zu Auftritten in ihre 
Lokale gebracht.

Die Zeiten haben sich 
geändert, die Musik, das 
Publikum, die Ansprü-
che, die Konkurrenz 
– wie haben Sie sich 
in der Szene behaup-
tet angesichts all dieser 
Herausforderungen?
Ich habe mich nie irgendwo hineinge-
drängt, wo kein Platz für mich war, und 
ich wollte auch nicht um jeden Preis 
Konzerte veranstalten. Mir war nicht an 
Publicity gelegen und es war mir nicht 
wichtig, dass die Leute wussten, dass ich 
hinter einem Konzert stehe. Das war 
mir schon mit 20 Jahren nicht wichtig, 
geschweige denn in meinem heutigen Alter. 
Man muss abwägen, was man gewinnt 
und was man verliert. Wenn ein Konzert 
stattfindet, muss die Logistik gut geplant 
sein und man muss einen Sponsor finden. 
Unabhängig davon, wie viel Geld man 
selber hat, sind Sponsoren wichtig. Man 
bekommt auch nicht einfach so einen 
Kredit und darf nicht denken, dass ein 
Konzert leicht zu organisieren ist, wenn 
man von dieser Branche keine Ahnung 
und keine Erfahrung hat. Oft habe ich von 
meinen Kollegen gehört, dass ich „nicht 
normal” bin, denn ich habe nicht immer 
jede Chance für eine Kooperation genutzt. 
Geld ist einfach nicht alles. Viele begreifen 
das leider nicht und enden dann unrühm-
lich. Ich habe mein Rückgrat und meine 
Prinzipien. Ich werde niemanden schädi-
gen, und wenn ich jemandem helfen kann, 
tue ich das gerne. Ich habe die Latte für 
alle meine Konzerte niedrig gehängt. Und 
wenn die Latte niedrig hängt, ist es kein 
Problem, Erfolg zu haben und zufrieden 
zu sein. Eine Latte von 20 cm überspringt 
man leicht, aber bei 2 m ist das schwer 
und dann leidet man sein Leben lang. 
Mein Motto ist: „Mir gibt Gott immer 
mehr, als ihr von der Erde nehmt”. Von 
zehn Konzerten, gehen neun super und 
eines mittelmäßig. Und das ist schon seit 
20 Jahren so, das bleibt mir. Ich habe die 
goldene Mitte gefunden, bin realistisch 

geblieben und nicht gierig geworden. 
Alles ist vergänglich und nichts von all 
dem werden wir ins Jenseits mitnehmen. 

Welche Konzerte organisiersen Sie am 
liebsten? Haben Sie bei der Musik und 
unter den Interpreten Favoriten?
Es gibt kein besonderes Genre, aber 
am liebsten sind mir definitiv die 
Konzerte, bei denen das Publikum 
kultiviert ist wie bei den Konzer-
ten von Parni Valjak. Bei solchen 
Konzerten ist die Atmosphäre 
immer entspannt und ange-
nehm, es gibt keinen Stress 
um irgendwelche besonderen 
Sitzplätze wie bei VIPs und 
alles, was die Leute brau-
chen, um Spaß zu haben, ist gute 
Musik und ein Bier in der Hand.

Wie würden Sie die heutige Musik-
szene in Wien beschreiben, soweit sie 
unsere Gemeinschaft betrifft?
Wien ist eine Stadt, in der bei 90 Pro-
zent der Konzerte Volksmusik gespielt 
wird. Vor 15 bis 20 Jahren waren es 
noch halb Volksmusik, halb Pop- oder 
Rockkonzerte. Heute sind neun von 
zehn Interpreten Volksmusiker. Früher 
war die Atmosphäre in jedem Sinne des 
Wortes gesünder. Dieses jüngere Pub-
likum will unbedingt und über Nacht 
alles haben, sie leben ein künstliches 
Leben und sind nicht authentisch. 
Die Werte sind komplett verlorenge-
gangen. Darum wundert es mich auch 
nicht, dass die MCs in letzter Zeit ein 
Hit sind. Das sind alles irgendwelche 
unbedeutenden Namen, die ihre Musik 
aus Amerika „gestohlen” haben.

„ich wollte auch nicht um jeden Preis Konzerte 
veranstalten. Geld ist einfach nicht alles.”

Tanzmusik, 

angenehme 

Atmosphäre 

und gelassene 

Menschen waren 

die Hauptakteure 

im Club 

„Dayton”.
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Mesečnihoroskophoroskop
Ovan (21.3 - 20.4)

Zaista ćete uživati u martu. Možete da 
se opustite i napokon odmorite od stre-

snog poslovnog perioda u zagrljaju vo-
ljene osobe. Pred slobodnim pripadnicima 

znaka je odluka, da li ući u vezu sa osobom koja im se 
dugo dopada ili uživati u svojoj slobodi i nezavisnosti. 
KOSMO SAVET: Proverite dioptriju!

Bik (21.4 - 20.5)
Pravo je vreme da se opustite i otvoreno 
razgovarate sa partnerom o situacijama 
koje su vas mučile u prethodnom periodu. 
Nema razloga za brigu. Nema razloga da sta-
nete. Pružaju vam se nove poslovne prilike koje treba isko-
ristiti kako bi u narednim mesecima ostvarili finansijsku 
dobit. KOSMO SAVET: Uložite energiju u posao!

Blizanci (21.5 - 21.6)
Mart mesec je idealan za rad na sebi i brigu 
o svom telu, što će se odraziti na vaše samo-

pouzdanje i poboljšati odnos sa partnerom. 
Početak godine je bio stresan, ali je sada pravo 

vreme za predah. Saberite utiske i zapišite svoje želje i ci-
ljeve i sledite ih u toku narednih meseci. 
KOSMO SAVET: Odmorite se!

Rak (22.6 - 22.7)
Partner će se tokom marta truditi da ispu-
ni vaše želje, sve kako bi zadržao osmeh na 
vašem licu. Bićete usmereni na voljene lju-
de i uživati u pozitivnoj energiji unutar doma. 
Ukoliko vas određene poslovne situacije guše, zaista mo-
rate da popričate o njima, kako vam ne bi stvorile ozbiljne 
probleme. KOSMO SAVET: Više trenirajte!

Lav (23.7 - 23.8)
Većina Lavova je uspela tokom februara da 
se izbori sa velikom količinom poslovnih 
obaveza. Sada ulazite u miran mesec u kom 

vas ne očekuju turbulencije. Sredinom meseca 
moguć je veći finansijski dobitak. Slobodni Lavovi će u pr-
voj polovini marta imati priliku da osveže jedno poznan-
stvo iz prošlosti. KOSMO SAVET: Otiđite na putovanje!

Devica (24.8 - 23.9)
Mart je vreme da odmorite i uživate u 
kupovini sitnica koje vas čine srećnim, u 
izlascima sa prijateljima, šetnjama i popod-
nevnom odmoru. Razmišljate o promeni po-
sla i upravo vas mart mesec može pokrenuti da donesete 
hrabre i odvažne odluke.
KOSMO SAVET: Budite oprezni prilikom treninga.

Jarac (22.12 - 20.1)
Pravo je vreme da se probudite tokom mar-
ta i ustanete kao feniks iz pepela – pred-
stavljajući svetu svoju snagu, pamet i lepo-
tu. Mart vam donosi pozitivnu energiju koju 
treba uložiti u dobre odnose sa partnerom, ali i 
prijateljima. Obratite pažnju na mišljenja kolega.
KOSMO SAVET: Više se krećite!

Vodolija (21.1 - 19.2)
Mesec ljubavi se približva kraju, ali vi u 
mart ulazite jednako dobro raspoloženi i 
trudite se da provedete što više vremena sa 

partnerom. Sprovodite svoje planove u delo 
i čini se da niko ne može da vam stane na put. Ostanite 
koncetrisani i prihvatite izazove koji se nađu pred vama. 
KOSMO SAVET: Posetite zubara!

Ribe (20.2 - 20.3)
Mart mesec je mesec Riba. Uživaćete u 
društvu dragih ljudi i rođendanskim čestit-
kama. Iznenadiće vas jedan poslovni saradnik 
i priznaće vam svoja osećanja. U prvoj polovini meseca 
imaćete nove poslovne obaveze i veću odgovornost. Oslo-
nite se na iskusne poslovne saradnike. 
KOSMO SAVET: Izbegavajte veće kupovine!

Vaga (24.9 - 23.10)
Vagama je fokus na samoanalizi. Trudi-
ćete se da bolje upoznate sebe i razumete 
svoje životne odluke. Prijaće vam razgo-

vor sa dragim ljudima. Poslovne aktivnosti 
vam trenutno nisu u fokusu, no finansijska situacija ostaje 
stabilna i neće biti većih problema. 
KOSMO SAVET: Pazite se migrena! 

Skorpija (24.10 - 22.11)
Vi ulazite u mart u borbenom raspolo-
ženju, želite da dokažete partneru da ste 
racionalni i da je vaš ugao gledanja na život 
najbolji. Pokušajte da se opustite – ne možete svoje želje 
stavljati uvek ispred partnera. Zapišite svoje ciljeve na pa-
pir i nemojte odustajati od njih.
KOSMO SAVET: Vreme je da usvojite zdrave navike!

Strelac (23.11 - 21.12)
Pred Strelčevima je miran mesec u kojem će 
moći da se opuste i uživaju u pažnji suprot-

nog pola. Druga polovina marta donosi vam 
više prilika za druženje, rado ćete provoditi 

vreme sa prijateljima. Ovo je mesec u kom ćete u poslovnoj 
sferi dati sve od sebe, a vratiće vam se višestruko!
KOSMO SAVET: Usmerite pažnju ka produktivnim stvarima!
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Monats-horoskophoroskop
Widder (21.3. - 20.4.)

Im März könnt ihr euch entspannen und 
nach einer stressigen Zeit im Beruf endlich 

Erholung in den Armen einer geliebten Per-
son finden. Die freien Widder stehen vor der 

Entscheidung, die Beziehung mit einer Person einzugehen, 
die ihnen schon lange gefällt, oder weiterhin ihre Freiheit zu 
genießen. KOSMO-RAT: Lasst eure Dioptrien messen!

Stier (21.4. - 20.5.)
Jetzt ist die richtige Zeit, sich zu entspannen 
und mit dem Partner offen über die Situatio-
nen zu sprechen, die euch in der letzten Zeit be-
lastet haben. Es gibt auch keinen Grund für Still-
stand, es winken neue berufliche Chancen, die ihr nutzen müsst, 
um in den kommenden Monaten einen finanziellen Gewinn zu 
erzielen. KOSMO-RAT: Investiert eure Energie in die Arbeit!

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
Der März ist ideal, um an euch selbst zu arbeiten 
und euch um euren Körper zu kümmern. Das 

wird euer Selbstbewusstsein stärken und die Be-
ziehung zu eurem Partner verbessern. Der Jahresbe-

ginn war stressig, aber jetzt ist die richtige Zeit, um durchzuat-
men. Schreibt eure Wünsche und Ziele nieder und verfolgt sie in 
den kommenden Monaten. KOSMO-RAT: Entspannt euch!

Krebs (22.6. - 22.7.)
Euer Partner wird sich im März bemühen, 
eure Wünsche zu erfüllen, um euch bei 
Laune zu halten. Ihr konzentriert euch auf 
die Menschen, die ihr liebt. Wenn euch be-
stimmte berufliche Situationen belasten, müsst ihr unbe-
dingt darüber sprechen, damit sie euch keine ernsthaften 
Probleme machen. KOSMO-RAT: Treibt mehr Sport!

Löwe (23.7. - 23.8.)
Die meisten Löwen haben es im Februar ge-
schafft, ihre vielen beruflichen Pflichten zu erfül-
len. Jetzt beginnt für euch ein ruhiger Monat, in 

dem euch keine Turbulenzen erwarten. Mitte des 
Monats ist ein größerer finanzieller Gewinn möglich. Ungebun-
dene Löwen haben die Gelegenheit, eine Bekanntschaft aus der 
Vergangenheit zu erneuern. KOSMO-RAT: Reist mal wieder! 

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Der März ist eine Zeit zum Entspannen und 
um zu eurem Vergnügen Kleinigkeit zu kaufen, 
mit Freunden auszugehen und Spaziergänge zu 
machen. Ihr denkt über eine berufliche Verände-
rung nach und gerade der März kann euch dazu motivieren, mu-
tige und gewagte Entscheidungen zu treffen. 
KOSMO-RAT: Seid vorsichtig beim Trainieren!

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Der März ist die richtige Zeit, sich wie Phoe-
nix aus der Asche zu erheben, indem ihr allen 
eure Stärke, euren Verstand und eure Schönheit 
zeigt. Der März bringt euch positive Energie, die 
ihr in eine gute Beziehung zu eurem Partner, aber 
auch zu euren Freunden investieren solltet. Achtet darauf, was 
eure Kollegen denken. KOSMO-RAT: Bewegt euch mehr!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Der Monat der Liebe geht zu Ende, aber ihr sollt 
ebenso gut gelaunt in den März gehen und euch 
bemühen, möglichst viel Zeit mit dem Partner 

zu verbringen. Ihr setzt eure Pläne in die Tat um 
und es scheint, dass sich euch niemand in den Weg stellen kann. 
Bleibt konzentriert und nehmt die Herausforderungen an, die 
vor euch liegen. KOSMO-RAT: Geht zum Zahnarzt!

Fische (20.2. - 20.3.)
Ihr genießt die Gesellschaft von Menschen, 
die euch lieb sind, und die Geburtstagsglück-
wünsche, die ihr bekommt. Ein Kollege über-
rascht euch, indem er euch seine Gefühle gesteht. In der ersten 
Monatshälfte erwarten euch neue berufliche Verpflichtungen 
und mehr Verantwortung. Vertraut auf eure erfahrenen Kolle-
gen. KOSMO-RAT: Vermeidet größere Anschaffungen!  

Waage (24.9. - 23.10.)
Der Fokus der Waagen liegt derzeit auf der 
Selbstanalyse, ihr wollt euch selber besser ken-
nenlernen. Gespräche mit euren Lieben tun 

euch gut. Berufliche Aktivitäten stehen gerade 
nicht im Zentrum eurer Aufmerksamkeit, aber die finanzielle 
Situation bleibt stabil. Es gibt keine größeren Probleme. 
KOSMO-RAT: Schützt euch vor Migräne!

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Ihr geht in Kampfstimmung in den März 
und wollt eurem Partner beweisen, dass ihr 
rational seid und dass eure Perspektive auf das 
Leben die beste ist. Versucht, euch zu entspannen, ihr könnt 
eure Wünsche nicht immer vor den Partner stellen. Schreibt 
eure Ziele auf Papier nieder und gebt sie nicht auf. 
KOSMO-RAT: Es ist Zeit für einen gesunden Lebensstil!

Schütze (23.11. - 21.12.)
Vor den Schützen liegt ein ruhiger Monat, 
in dem sie sich entspannen und die Auf-

merksamkeit des anderen Geschlechts ge-
nießen können. Die zweite Märzhälfte bringt 

euch mehr Gelegenheit für Geselligkeiten und ihr ver-
bringt eure Zeit gerne mit Freunden. KOSMO-RAT: 
Richtet eure Aufmerksamkeit auf produktive Dinge!
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„Prišao mi je, naslonio glavu na stomak i krenule su suze. Te 
njegove suze mi nisu dozvolile da ga ostavim.” Tako je i bilo, 
nije bio ostavljen i predat klanici, već je tada tužni magarac 
dobio šansu za novi, srećniji život.

njen na mene. Magarca 
smo odmah pokupili, 
a vlasnika sam zamolio 
da odložimo plaćanje jer 
u tom trenutku nismo 
imali para”, opisao je 
izbavljanje magarca 
Dušan Stojanović, 
predsednik ovog 
udurženja dodajući 
da je magarac plakao 
celim putem do svoje nove 
kuće. 

Mnogi ljudi su želeli 
da pomognu 
Video na kome je prikazano 
kako magarac plače nada-
jući se izbavljenju jako brzo 
je postao viralan na društve-
nim mrežama nakon čega je 
ogroman broj ljudi želeo da 

pomogne ne bi li se životi-
nja spasila, udomila i kako bi 
živela neki bolji život.
Cena života magarca prema 
mišljenju prethodnog vla-
snika vredela je 250 evra što 
su građani željni da pomognu 
skupili u roku od 48 sati.

Naime, vlasnik ovog magarca 
nije mogao više da ga čuva 
te je hteo da ga preda klao-
nici što je životinja i osetila. 
Ipak, priča je dobila potpuno 
drugačiji kraj kada je udru-
ženje „Zoo planet” uspelo da 
otkupi  magarca zahvaljujući 
donacijama građana, spasi ga 
sigurne smrti i udomi u „Zoo 
kutku” u Kamenici gde i dan 
danas živi.  
Izbavljanje životinje samo 

je po sebi divan gest, 
međutim, ovu situaciju 
obeležilo je još nešto 
zbog čega predstavnici 
pomenutog udruženja 
ovo spasavanje opisuju 
kao najdirljivije spasa-

vanje jedne životinje od 
kako „Zoo kutak” postoji.

„Kada je vlasnik rekao da, 
ukoliko magarca ne otku-
pimo, sutradan odlazi na 
klaonicu, podigao je glavu, 
pogledao me i počeo da 
njače. Prišao mi je, naslonio 
glavu na stomak i krenule 
su suze. Te njegove suze mi 
nisu dozvolile da ga ostavim. 
Čekao je da krenemo, naslo-

Suze koje je magarac pustio nisu dozvolile Du-
šanu da ga ostavi te je životinja dobila novi dom.

Da životinje imaju ose-
ćanja jednako duboka 
kao i ljudi, ali da ih isto 

tako pokazuju govori priča 
koja dolazi iz Srbije u vreme 
kada je zbog teške sudbine 
koja ga može zadesiti jedan 
magarac kroz suze pokazao 
svoja osećanja.
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Novi dom
Magarac se danas 
oporavio, dodao koje 
kilo i uživa provodeći 
dane u kutku za životinje. 
Odmah nakon svog dolaska 

zadobio je simpatije volon-
tera koji dane provode sa 
njime hraneći, pojići ga i što 
je najbitnije, pružajući mu 
ljubav. Ova umiljata životi-
nja ponovo je povrtaila veru 
u ljude, te sada bez straha pri-
lazi svim posetiocima. 
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RAZONODA

Vlasnik ovog            magarca nije 
mogao više da ga čuva 
te je hteo da ga preda 
klaonici što je životinja i 
osetila.

Da li ste znali
da magarci placu?

ŽIVOT 
magarca „ko-
štao” je 250 
evra što su 
ljudi dobre vo-

lje brzo skupili i 
spasili ga.



Porođaj
Čovek u porodilištu zajedno 
sa svojom suprugom. Nakon 
nekoliko minuta kako je počeo 
porođaj padne on u nesvest, 
iznesu ga van. Malo se pribere 
i ponovo uđe u salu. 
Opet mu pozli, opet ga iznesu i 
tako par puta.
Napokon mu babica javi srećnu 
vest:
-Evo, gospodine, gotovo je! 
Supruga je rodila, dobili ste kćer!
Čovek:
-Hvala Bogu da nije muško da 
se pati ovako kao ja!

Opera
Mali Ivica prvi put sedi u publici 
i sluša operu.
-Mama, ko je onaj koji maše 
štapom?
-Dirigent.
-A zašto preti onoj teti?
-Ma ne preti joj!
-A zašto onda ona vrišti?

Duge gaće
Zaustavi policajac vozača i pita:
-Šta imate od zimske opreme?
Vozač reče:
-Imam duge gaće.

TV
Pita novinar Ivicu:
-Šta bi ti hteo za rođendan?
On odgovara:
-Hteo bih da postanem TV.
Novinar ga pita:
-Zašto?
A on odgovara:
-Tako da moj tata barem jednom 
mene pogleda.

Rasprodaja
Učiteljica:
-Kupujem, kupuješ, kupuje, 
kupujemo, kupujete, kupuju... 
Ivice, reci mi koje je to vreme?
Ivica:
-Vreme rasprodaje!

Vožnja autobusom
Prolazi autobus velikim strmi-
nama, putnici su strahovito 

-A treća želja, care?
-Znaš šta, nek ide život, daj 
ti nama još dve crte.
I tako se oni uradiše, legoše 
na travu da uživaju.
Posle pola sata kaže njemu 
ribica:
-Ok, ’ajde brale, daj još jednu 
želju!

Papagaj
Zaboravio dečak papagaja 
u frižideru. Nakon pet sati 
dečak otvara frižider i izne-
nađeno uzvikne:
-Ma koga to moje okice 
vide?!
A papagaj će:
-Pingvina!

Sportske patike
Šetaju dva lika šumom i naiđu 
na velikog besnog medveda koji 
se nameračio na njih. Jedan brzo 
skine čizme i krene da oblači 
sportske patike. Drugi ga gleda 
zbunjeno pa ga pita:
-Misliš da ćeš u patikama biti 
brži od njega?
-Ne, važno mi je da budem brži 
od tebe!

Tepih
-Kevo, zašto vičeš na ćaleta?
-Da izlupa tepih!
-Pa reko je da hoće.
-Da, ali kada se iznervira, jače 
udara!

Devojačko prezime
Nosi poštar penzije, a jedna 
baba nepismena i ona svaki put 
stavi krstić kao potpis. Jednom 
prilikom kada je poštar doneo 
penziju baba ne stavi krtić nego 
krug.
Poštar je naravno upita:
-Baba, godinama stavljaš krstić 
a sada krug, što?
-Razvela se baba sinko pa prome-
nila prezime nazad u devojačko!

Nepar
Kako se zove vepar na tri noge?
-Nepar.

uplašeni te ih vodič pita da li ih 
strah.
-Mnogoooo, odgovaraju oni 
uglas.
-Onda radite isto što i vozač!
-A što on radi?
-Žmuri!

Veverica
Jednog dana sveštenik odluči 
da pita decu nešto drugo osim 
o Isusu. I počne on:
-Deco, šta je to malo, crveno i 
živi na drvetu?
Deca gledaju bledo i sležu 
ramenima. 
Onda sveštenik nastavi:
-Malo je crveno, živi na hrastu i 
skuplja žirove preko jeseni. Šta 
je to?
Niko ništa ne zna. Onda diže 
sveštenik malog Pericu i pita ga:
-A šta ti misliš šta je to?
Odgovara on:
-Ja znam da je odgovor Isus, ali 
nekako mi vuče na vevericu.

Limun
Došao čovek kod doktora i kaže 
mu:
-Doktore, imam dijareju.
Doktor:
-Jeste li probali s limunom?
Čovek:
-Jesam, al' kad ga izvadim opet 
imam proliv.

Zlatna ribica
Bio narkoman na pecanju i 
uhvati zlatnu ribicu.
-Ako me pustiš ispuniću ti tri 
želje – progovara ribica.
Misli narkoman da je samo 
dobar trip u pitanju ali šta ima 
da izgubi:
-Daj nam dve crte najboljeg 
belog da jednu pošmrkam ja, a 
drugu ti!
I tako bi, pošmrkaše oni zajedno.
-Koja je tvoja druga želja? - pita 
ga ribica.
-Pa znaš šta, daj ti nama još dve 
crte da zajedno pošmrčemo.
Zlatna ribica ga posluša i pošmr-
kaše oni opet zajedno po liniju.

Pusta
 razbibriga

Učitelj 
Učitelj pita đake:
-Ako od Novog Sada do Beo-
grada ima 80 km, a od Subotice 
do Novog Sada 100 km, koliko 
onda ja imam godina?
Jedan đak se odmah javi i kaže 
44 godine.
-Tačno, kaže učitelj:
-A kako si to izračunao?
-Lako, ja kod kuće imam polu 
ludog brata, a on ima 22 godine.

Dva konja
Mujo i Haso kupili dva konja 
i pita Mujo Hasu:
-Haso, pa kako ćemo mi razli-
kovati naše konje?
Haso odgovori
-Znam! Ja ću svom konju oši-
šati grivu.
Za tri mjeseca griva opet na-
raste. I pita Haso Muju
-Mujo, kako ćemo mi razliko-
vati naše konje?
Mujo na to odgovori:
-Znam! Ja ću svom konju 
odrezati pola repa.
Za 3 mjeseca rep naraste. I 
kaže Haso:
-Sad mi je dosta, ja ću svom 
konju UHO odrezati
I kaže Hasin konj Mujinom 
konju:
-A gle, budale, uho mi odre-
zao, ’ajde da ja tebi odgrizem 
uho, pa da budemo isti.
Naljuti se Haso i da konačno 
rješenje:
-Znaš što Mujo, ja mislim da 
je moj bijeli konj malo višlji 
od tvog smeđeg koja. 

Tata i perica
Došao Perica kući i kaže tati:
-Tata, tata danas sam ja jedini 
digao ruku na času!
Tata:Bravo, sine, tako treba 
svaki dan, a koje je bilo 
pitanje?
Perica: Ko je razbio prozor.

Puž
Kako se zove puž koji krade?
-Lopuža.
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Nehammer will 
Flüchtlinge aufnehmen
Bundeskanzler kündigte 
an, dass Österreich Flücht-
lingen aus der Ukraine mit 
allen Mitteln helfen werde, 
was unterschiedliche Reak-
tionen auslöste.

Ausgewählte Kommentare:
Kurt Ciboch: So geht das in 
Österreich: Wir helfen Men-
schen in Not. Wem das nicht 
gefällt, sollte etwas mehr 
über Begriffe wie Barmher-
zigkeit, Menschlichkeit und 
Nächstenliebe nachdenken.

Katarina Kati: Ich schlage 
unserem Bundeskanzler vor, 

Österreicher bekommen
einen 200-Euro-Bonus 
Die Novelle des Umwelt-
förderungsgesetzes wurde 
in der Sitzung des Natio-
nalrats beschlossen, dass 
einen Reparaturbonus von 
200 Euro vorsieht. 

Ausgewählte Kommenta-
re:
Emir Kurjaković: Moram 
donijeti iz Bosne TV na po-
pravak u Austriju, jeftinije je. 

Ste Vie: Als Schadensersatz 
für jeden Bürger für zwei 

Liebe LeserInnen,
KOSMO ist für alle eure 
Reaktionen, Vorschläge und 
Fragen offen. Teilt mit uns 
eure Kommentare gerne auf: 
Zeitschrift KOSMO
Handelskai 388
Büro Top Nr. 741
1020 Wien, na e-mail: 
info@kosmo.at 

sich die Ukrainerinnen nach 
Hause zu holen, von seinem 
ohnehin viel zu hohem Ge-
halt diese auch zu finanzie-
ren. Wir Steuerzahler wollen 
und können nicht mehr... ES 
REICHT! Irgendwann hat so-
gar der Liberalste seine Gren-
zen erreicht!

Benjamin Pranjić: Brauchen 
die Flüchtlinge auch einen 2G-
Nachweis?

Julia Hrebicekc: Also, manche 
Kommentare hier sind sowas 
von ekelhaft! Ich wünsche wirk-
lich niemandem was Schlechtes, 
aber einige von euch sollten sich 
selbst begegnen!

Jahre Verarscherei: 70€ PRO 
Tag! Das Geld ist ja eh an-
scheinend im Überfluss da!

Anita Kopp: Wer es glaubt, 
wird selig!





*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Reduziertes Aktivierungsentgelt € 19,99 bis auf Widerruf. Rabattierung der mtl. Grundgebühr (GGB) auf € 0 für die ersten 3 Monate 
gültig für Neukunden bei Bestellung bis auf Widerruf und 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Danach reguläre mtl. GGB des gewählten Tarifs lt. Entgeltbestimmungen zum 
Zeitpunkt der Anmeldung. Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Magenta TV S: Voraussetzung 
für Magenta TV ist ein Magenta Internetzugangsdienst. Innerhalb von Österreich nutzbar. Ein kompatibles Endgerät wie etwa Smartphone/Tablet mit Android oder iOS bzw. 
Computer/Laptop mit Web-Browser ist Voraussetzung. TV-Programmanzahl kann regional abweichen. T-Mobile ist berechtigt, das Angebot der für Replay verfügbaren Sen-
der zu ändern und/oder teilweise einzustellen. Eine Mindestbandbreite von 20 Mbit/s (Download) wird empfohlen. Für die Herstellung des TV Dienstes ist eine aufrechte E-Mail 
Adresse sowie ein „Mein Magenta“ Zugang erforderlich. Details auf magenta.at
**MTEL TV S: Aktion 30 Tage gratis bei Anmeldungen bis 30.04.2022, danach € 6 monatlich. Angebot nur gültig bei gleichzeitiger Anmeldung eines Magenta Internettarifs bei
ausgewählten Fachhändlern. Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Bindungsdauer. Nur für SMART TVs, Tablets und Smartphones nutzbar.

Unsere Bestpreis-Kombi:
Highspeed-Internet

mit Magenta & MTEL TV

+

Der günstigste 
MTEL TV Tarif Österreichs!

130+ 
TV-Sender 

Davon 100+ 
Ex-YU-Sender 

MTEL TV S

Danach  €6**MTL.
statt € 9**,– mtl.

Nur in Kombination mit 
Magenta Internet

7 Tage
Replayfunktion

Smart TV
Zugang

30 TAGE GRATIS**

gigakraft 100 + TV S

 100 Mbit/s
 20 Mbit/s

max. Down-/Upload-Speed

65+
digitale TV-Kanäle
davon 30+ in HD

-  Fernsehen überall
-  auf bis zu 2 Geräten 

gleichzeitig
-  7 Tage Replay & Restart
-  Live-Sendungen pausieren

Unlimitiertes Datenvolumen

€ 0* MTL.
Grundgebühr die ersten 

3 Monate, danach € 39* mtl.

Bei Fragen zu Internet 
oder MTEL: Bobby Klik 

Ottakringer Straße 61
1160 Wien
0676 6666 113

pinova Telekom
Wallensteinstraße 12
1200 Wien
0676 3310 333

MTEL Austria Shop
Donau Zentrum, 1220 Wien
MTEL Austria Shop
Triester Straße 7/5, 1100 Wien
magenta.at/mtel

Beratung und Service im Shop:

Dejan Maric | 0676 440 7177
Lazar Petrovic | 0676 451 5727




