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Najveći sportski događaj godine
kao vesnik nove slobode!
Das größte Sportereignis des
Jahres als Bote der neuen Freiheit!
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Folgen des Lockdowns
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Es sind auch
die kleinen
Dinge, die zählen
Fairness für den österreichischen Handel

Ab 1. Juli 2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem 1. Cent
gleich besteuert – egal, woher die Produkte kommen. So wird die
heimische Wirtschaft geschützt.
Alle Informationen auf bmf.gv.at/ecommerce
oder unter 050 233 729
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Tokom pandemije mnoge Bečlije su izrazile želju za novim
sportom: pecanjem. KOSMO
se raspitao gdje se može naći
neophodna oprema i na kojim
vodama riba najviše „radi”.
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24 Das Geheimnis
erfahrener Fischer

In der Pandemiezeit haben viele
Wiener den Wunsch geäußert,
fischen zu gehen. KOSMO hat nachgefragt, wo man die notwendige
Ausrüstung finden kann und an
welchen Gewässern der Fisch am
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28 Ugostiteljstvo

34 Gastronomie

Die Branche, die für die Bevölkerung
so selbstverständlich war, war die
letzten sieben Monate geschlossen.
KOSMO erkundigte sich bei den einigen Gastronomen, wie sie die Zeit
bis zur Wiederöffnung überstanden
haben.
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Branša za koju smo svi bili uvjereni
da je jedna od rijetkih koja će nam
uvijek biti neophodna, sedam mjeseci je bila zatvorena i jedna je od
najpogođenijih tokom krize. KOSMO
se raspitao među ugostiteljima kako
su uspjeli da prežive do otvaranja.
14 POLITIKA
Alexander Schallenberg.
Razgovarali smo sa ministrom za spoljne poslove o
merama za putovanje, kao i
o Zelenom sertifikatu.

46 KUHINJA
Pijani šaran. Postoji bezbroj
recepata za ukusna jela od
ribe, no sa ovim tradicionalnim nema greške. Uživajte u
domaćinskim ukusima!

16 POLITIK
Alexander Schallenberg. Wir
sprachen mit dem Außenminister über Corona-Reisebestimmungen und den
Grünen Pass.

46 GOURMET
Betrunkener Karpfen. Es gibt
unzählige Rezepte für leckere
Fischspeisen, aber mit diesem
kann nichts schief gehen. Der
Genuss ist garantiert!

18 KARIJERA
Vojska. Nakon Ivana Budima
pratimo Kristinu Ilić na njenom putu do Vojne akademije,
koja se dobrovoljno obavezala
da služi vojsku godinu dana.

48 STARS
Antonio Šošić. Najpoželjniji
učesnik šoua „Take me out”
za KOSMO govori o prihvatanju homoseksualnosti
unutar BKS-zajednice.

18 KARRIERE
Bundesheer. Nach Ivan
Budim begleiten wir nun Kristina Ilić, die sich ein Jahr freiwillig verpflichtete, auf ihrem
Weg zur Militärakademie.

48 STARS
Antonio Šošić. Der Teilnehmer des Shows „Take me out”
spricht über die Akzeptanz
von Homosexuallität in der
BKS-Community.

40 LIFESTYLE
Bloomenko. Zahvaljujući
novoj platformi za naručivanje
cvjetnih aranžmana možete
lako i brzo poslati jedinstven
poklon za Dan očeva na

50 HOROSKOP
Pogled u zvijezde. KOSMO Vam otkriva šta Vam
zvijezde pripremaju ovog
mjeseca i na šta treba da
obratite pažnju.

41 LIFESTYLE
Bloomenko. Dank der neuen
Plattform können Sie persönliche Geschenke zum Vatertag
einfach und schnell auf den
Balkan versandt werden.

51 HOROSKOP
Blick in die Sterne. KOSMO
verrät Ihnen, was die Planeten
für Sie in petto haben und
worauf Sie in diesem Monat
aufpassen müssen.

42 ZDRAVLJE
San. Jeste li znali da čovjek
tokom svog života spava
pune 23 godine? KOSMO
se raspitao koje sve faze sna
postoje i kako utječu na nas.

54 SPORT
EP. Cijela Evropa s nestrpljenjem očekuje Evropsko
prvenstvo u nogometu kao
simbol nove slobode nakon
godinu dana lockdowna.

44 GESUNDHEIT
Schlaf. Wussten Sie schon,
dass der Mensch ganze 23
Jahre lang schläft? KOSMO
erklärt, welche Schlafphasen es
gibt und was sie bedeuten.

58 SPORT
EM. Ganz Europa freut
sich auf die Fußball-Europameisterschaft als Symbol
für neue Freiheit nach
einem Jahr des Lockdowns.
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ANKE TA / U M F R A GE

Putovanja: Po čemu će se ovogodišnji letnji odmor razlikovati od prošlogodišnjeg?
Reisen: Worin wird sich der Sommerurlaub dieses
Jahr vom letzten unterscheiden?
ANKETA. Čak i u vremenima van lockdowna prate nas određene mere kojih moramo da se
pridržavamo. Tokom letnjih raspusta posebno nas zanimaju mere za putovanja koja se ove
godine razlikuju od prošle. Šta naši čitaoci očekuju od ovog leta kada su putovanja u pitanju?
UMFRAGE. Auch in Zeiten ohne Lockdown gelten bestimmte Maßnahmen, an die wir uns halten
müssen. Während der Sommerferien interessieren uns vor allem die Reisemaßnahmen. Was erwarten unsere Leser und Leserinnen von diesem Sommer, wenn es ums Reisen geht?
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KOMMENTAR
Mijodrag Ðorđević,
Geschäftsführer
bei Bobby Klik

Das einzigartige
Angebot

L
Die Aktion für die
Bestpreis-Kombi wurde

bis 14.6. verlängert!

Im Vorfeld des größten Fußballereignisses des Jahres,
haben Magenta und MTEL Austria ein Schmankerl für ihre
Kunden und Fußball-Fans vorbereitet: Die Aktion mit Highspeed-Internet und MTEL TV wird bis zum 14.6. verlängert.

Fotos: iStockphotos , KOMSO

M

it gigakraft, der
modernsten Netztechnologie von
Magenta und dem unschlagbaren TV-Angebot von MTEL
Austria können seit letztem
Jahr viele Kunden von der
einzigartigen TV-Unterhaltung und stabilen Bandbreiten
profitieren. Das zeitlich exklusive Angebot bietet sich vor
allem für alle Fußball-Fans
besonders gut an. Dank des
umfangreichen Fernsehprogramms sowie eines stabilen,
hochwertigen Kabel-TV Signals können die Kunden das
perfekte Stadiongefühl in
den eigenen vier Wänden
bekommen. Bei Anmeldung
von TV- und Internet-Kombipaketen bis 14.6. entfällt der
Magenta TV-Preisanteil bis
Jahresende und MTEL TV gibt
es zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Kompromisslose
Fernseh- und
Internetqualität

Magenta Kunden müssen beim

gleichzeitigen Fernsehen und
Internetsurfen keine Kompromisse machen und profitieren
von einem mehrfach ausgezeichneten Mobilfunk- und
Glasfaser-Kabelnetz. Mit
einem stabilen Kabel-TV Signal bietet Magenta TV die
optimale Voraussetzung für
ein perfektes Fernseh- und
Fußballerlebnis. Besonders in
Haushalten, in denen die ganze
Familie gleichzeitig arbeitet,
fernsieht, Videos streamt,
online spielt und im Internet
surft. Das Fernsehbild bleibt
in allen Situationen kristallklar.
Gleichzeitig bietet MTEL Aus-

tria exklusive TV-Inhalte an:
Über 250 Ex-Yu Fernsehsender, kostenlose Videothek mit
Ex-Yu Serien & Filmhighlights
und Replayfunktion sorgen
für ein unvergessliches Fernseherlebnis! Das revolutionäre
„MTEL TV + Magenta TV +
Magenta Internet”-Kombipaketverspricht grenzenloses
Fernsehvergnügen, dank eines
endlosen Angebotes an Fernsehkanälen, unterstützt durch
stabiles und schnelles Internet
für Zuhause. Die Bestpreiskombi sollte man sich auf
keinen Fall entgehen lassen!
www.magenta.at/mtel

Beratung und Kontakt

Telefonisch:
Dejan Marić: 0676 440 7177
Lazar Petrović: 0676 451 5727

Verkaufsstellen:

Bobby klik:
Ottakringer Straße 61, 1160 Wien,
0676 666 6113
MTEL Austria Shop
Donau Zentrum, 1220 Wien
0800 667667
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

etztes Jahr haben Magenta Telekom
und MTEL Austria ihre Kräfte,
bzw. ihre Produkte vereint und ein
Paket erstellt, das es bis dato nicht gab:
das Kombi Paket Magenta Internet
und MTEL TV. Die beiden führenden
Unternehmen haben das mehrfach zum
Testsieger ausgezeichnete Kabel-Internet
von Magenta und die über 250 TVKanäle von MTEL zusammengeführt
– all das zu einem unschlagbaren Preis!
Pakete vom Balkan, die der Ex-Yu-Community in Österreich zur Verfügung
stehen, können hinsichtlich Preises und
Qualität nicht mit diesem Angebot mithalten. Menschen aus dem ehemaligen
Jugoslawien kommen seit Jahren in unser
Geschäft. Anhand ihrer Reaktionen und
Erfahrungen mit diesem Paket können
wir sehen, dass Magenta und MTEL
ein ausgezeichnetes Produkt ins Leben
gerufen haben, das dieser Community
fehlte. Das ist zweifellos der richtige
Weg. Durch diese Zusammenarbeit
haben wir auch zwei neue Produkte
in unser Sortiment aufgenommen, die
wir bisher nicht angeboten haben –
Kabel-Internet von Magenta und ein
umfangreiches TV-Paket von MTEL.
Viele Kunden, die früher einen Handyvertrag bei uns abgeschlossen haben,
kommen jetzt wieder und holen sich
das Kombi-Paket. Darin liegt ein großer Vorteil für unsere Kunden, weil sie
alles, was sie brauchen, an einem Ort
bekommen können. Ich hoffe, dass diese
Aktion bis Ende des Jahres verlängert
wird, da immer mehr Kunden kommen,
die nicht nur aus der Werbung, sondern
auf Empfehlung ihrer sehr zufriedenen
Freunde und Familienmitglieder von
diesem Paket gehört haben.

Kontakt

Bobby Klik
Ottakringer Straße 61
0676 666 6113
www.handy-smartphone-internet.at
office@bkmobile.at

CITAT MESECA

ZITAT DES MONATS

„Nije nam bio

„Es war nicht unser Ziel,
jemanden zu beleidigen
oder zu erniedrigen, sondern vielmehr die Leser während
Corona zum Lachen zu bringen.”

cilj nekoga

uvrijediti ili poniziti,

već da nasmijemo čitaoce tokom korone.”

Srđan Simić je na kratko želeo da bude „univerzalni duhovnik”. Njegova satirična poruka na „Bijeljina Njuz”
izazvala je popriličnu pometnju na Balkanu. U tekstu se
navodi da je Simić kao navodni imam, katolički i pravoslavni sveštenik držao službe i sahrane, a navodno je varao
brojne vernike.
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Srđan Simić wollte für kurze Zeit ein „universeller Geistlicher”
sein. Seine Satire-Nachricht auf „Bijeljina Njuz” wirbelte am
Balkan so einiges an Staub auf. Dem Text war zu lesen, dass
Simić als vermeintlicher Imam, katholischer und orthodoxer
Priester Gottesdienste und Beerdigungen abgehalten haben
und so zahlreiche Gläubige betrogen haben soll.

Fotos: iStockphotos, zVg., IKZ Graz, Facebook, Twitter
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LUZER/LOSER
Nepoznati čovek
urinirao po džamiji

BROJ MESECA /
ZAHL DES MONATS

70%
zaposlenih ljudi u Austriji izrazilo je želju da nastavi sa radom od kuće i nakon
lockdowna.
(Izvor: de.statista.com)
der Angestellten in Österreich haben den
Wunsch geäußert, nach dem Lockdown
weiterhin im Homeoffice zu arbeiten.
(Quelle: de.statista.com)

JUNAK/HELD
Gavrilo Ðurđević —
hrabra borba za život

24. maja, ubrzo nakon
početka podnevne molitve,
srebrni Mercedes je prešao
preko parkinga džamije u
Grazu i zaustavio se ispred
ulaza. Kako je Fikret Fazlić,
imam džamije u ovom gradu rekao za novine „Krone”, navodi se
da su vernici u džamiju utrčali iz straha. Sutradan je muškarac u
Mercedesu ponovo primećen na mestu džamije. Ovoga puta se
on, međutim, nije samo divlje parkirao, već je za trenutak izašao da
mokri po spoljnjem zidu. Ubrzo nakon toga, policija ga je uhapsila.

Srceparajuća priča šestomesečne bebe Gavrila Đurđevića iz Kragujevca bila
je tema mnogih naslovnica krajem
marta. Mali dečak boluje od spinalne mišićne atrofije.
Njegovi roditelji su uspeli da sakupe čak 2,1 miliona evra
za neophodno lečenje koje se sprovodi u Budimpešti. Dr.
Borbala Mikloš, rukovodilac tima doktora za lečenje ove
bolesti na Dečjoj klicini Bethesda u Budimpešti dala je
nadu: „Još uvek ne mogu navoditi tačne termine, ali najkasnije sredinom juna očekujemo pozitivne vesti za Gavrila.”

Mann uriniert auf Grazer Moschee

Gavrilo Ðurđević — Der tapfere Kampf ums Leben

Am 24. Mai, kurz nach Beginn des Mittagsgebets, soll ein silberner Mercedes quer über den Parkplatz und auch am Eingang der
Moschee geraten sein. Wie Fikret Fazlić, der Imam der Grazer
Moschee, gegenüber der „Krone” erzählte, sollen die Gläubigen
aus Angst in die Moschee gelaufen sein. Am nächsten Tag wurde
der Mann im Mercedes wieder am Moschee-Gelände gesichtet.
Dieses Mal fuhr er jedoch nicht nur wild herum, sondern stieg in
einem Moment aus, um auf die Außenmauer zu urinieren. Kurz
darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Ende März sorgte die herzzerreißende Geschichte des sechsmonatigen Gavrilo Đurđević aus Kragujevac für zahlreiche Schlagzeilen. Der kleine Bub leidet an spinaler Muskelatrophie. Seine Eltern
sammelten für dessen sehr teure Behandlung rund 2,1 Mio. Euro.
Seine Familie reiste mit ihm nach Budapest zur Behandlung. Dr.
Borbala Mikoš, Leiterin des Ärzteteams für SMA-Erkrankungen
an der Kinderklinik Bethesda in Budapest gab auch Hoffnung: „Ich
möchte mich nicht auf einen konkreten Termin festlegen, aber wir
erwarten spätestens Mitte Juni sehr gute Nachrichten für Gavrilo.”
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Zaštiti se –
vakciniši se!
Za vakcinaciju zainteresovanog stanovništva trenutno su odobrene
četiri vakcine: BioNtech/Pfizer,
Moderna, AstraZeneca i Janssen
(Johnson & Johnson). Bečlije koje su
se odlučile za vakcinaciju svoju dozu
mogu dobiti tek nakon što izvrše prijavu pozivom na broj telefona 1450 ili
registracijom preko internet stranice
impfservice.wien.
Proces prijave za vakcinaciju putem
internet stranice Grada Beča odvija
se u sledećim koracima:
1. Pristupi internet servisu impfservice.wien i kreiraj svoj profil ukoliko
ga već nemaš.
2. Prilikom kreiranja profila na
pomenutoj internet stranici neophodno je da ostaviš svoje kontakt
podatke preko kojih ćeš dobiti
informaciju o terminu vakcinacije.
Nakon kreiranja profila i prijave za
vakcinaciju, dobićeš obrazac (vakcinacioni upitnik) u obliku download
dokumenta. Potrebno je da pomenuti dokument doneseš popunjen
u vreme tvog termina vakcinacije,

a ukoliko to ne učiniš, dobićeš isti
takav obrazac prilikom dolaska na
zakazani termin vakcinacije. Bitno
je napomenuti da datum prijave za
vakcinaciju ne utiče na vreme kada
ćeš dobiti svoju vakcinu!
3. Kada slobodni termini budu
dostupni grupi stanovništva kojoj
pripadaš, bićeš obavešten i pozvan
na vakcinaciju putem e-maila ili
broja telefona koji si ostavio/la
prilikom kreiranja termina.
4. Nakon dobijenog poziva i potvrde
tj. odazivanja na isti, proces vakcinacije se može sprovesti na zakazanoj
lokaciji u Beču.
5. Prilikom dolaska na termin
neophodno je da poneseš sledeća
dokumenta: identifikacioni dokument sa slikom, e-card (ukoliko ga
poseduješ), vakcinacioni pasoš,
ispunjen vakcinacioni upitnik i FFP2
masku.
6. U zavisnosti od toga koju vakcinu dobiješ prilikom prvog termina,
moraćeš da sačekaš nekoliko nedelja na dobijanje druge doze vakcine,
sem u slučaju imunizacije vakcinom
Johnson & Johnson koja se prima
samo u jednoj dozi.
Ukoliko nakon zakazivanja i potvrde
termina vakcinacije nisi u mogućnosti
da se odazoveš na isti, neophodno
je da se obratiš Impfservice-u
Wien pozivom na broj telefona 1450
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

i ugovoriš novi termin za vakcinaciju.
Bitno je da prilikom ovog poziva
naglasiš da li si propustio/la termin
vakcinacije ili termin revakcinacije.
Ukoliko si propustio/la termin revakcinacije, bitno je da pozoveš pomenuti
servis i informišeš se o novom terminu jer jedna doza vakcine ne daje
adekvatnu zaštitu.
Proces imunizacije stanovništva protiv
koronavirusa u Austriji se odvija po
unapred utvrđenim fazama, budući
da primat imaju visokorizične, rizične
grupe stanovništva kao i radnici zaposleni u delatnostima koje imaju čest
i direktan kontakt sa velikim brojem
ljudi. Upravo zbog toga je poželjno
pratiti zvaničnu stranicu Impfservicea
Grada Beča (Službu za vakcinaciju)
gde možeš dobiti najnovije informacije o tome da li je proces prijave za
vakcinaciju moguć, koja grupa stanovništva će biti imunizovana, koliko
i kojih vrsta vakcina je dostupno.

Fotos:iStockphotos

S

vi stanovnici Beča, stariji od 16
godina, bez obzira na to da li
poseduju zdravstveno osiguranje (e-card), mogu se dobrovoljno
prijaviti za imunizaciju protiv koronavirusa i svoju vakcinu dobiti potpuno
besplatno.

Bezahlte Anzeige

Hau di üba’d
Heisa, Corona!
Lass dich kostenlos impfen und
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.

Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder deine
Freunde treffen.

Anmeldung unter
· impfservice.wien
· 1450

Wir
statt
Virus.

MOJE P RAV O / R ECH T LI CH E S

ODMOR. Ovo su pravila kojih se treba pridržavati prilikom putovanja na Balkan tokom početka
leta. Ovako ćete uspeti da izbegnete karantin
za zemlje porekla.

Putovanja na Balkan
početkom leta
Putnici koji u Hrvatsku dolaze
iz država članica EU, odnosno
iz zone Schengena, nezavisno
od državljanstva koje poseduju, prilikom prelaska granice
moraju pokazati negativan PCR
ili antigen test koji nije stariji od
48 sati ili potvrdu o vakcinaciji
ili o preležanoj bolesti u poslednjih šest meseci. Ko nema ništa
od navedenih potvrda, mora
provesti deset dana u karantinu
nakon ulaska u zemlju. Ulazak u
državu je moguć bez negativnog
PCR-testa, ali putnici moraju
obaviti testiranje o svom trošku
nakon ulaska u Hrvatsku. Sve do
trenutka dobijanja negativnih
rezultata testa, putnici moraju
biti u samoizolaciji.
Putnicima se savetuje da se
pre dolaska u Hrvatsku online
registruju kako bi izbegli zadržavanje na graničnim prelazima.
Izuzeci od dostavljanja negativnog PCR-testa su: zaposleni u
zdravstvenom sektoru, prekogranični radnici, đaci, studenti
i pripravnici, pomorci, radnici
u transportu, diplomate, putnici u tranzitu (maksimalno
vreme tranzita 12 sati), ljudi koji
moraju putovati iz porodičnih i
poslovnih razloga...

Slovenija

Ulazak u Sloveniju za slovenačke
i strane državljane je moguć, ali
putnici moraju posedovati negativan PCR-test ne stariji od 48
sati, koji je urađen u nekoj od
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zemalja EU i Schengena, ili će
narednih deset dana morati da
provedu u karantinu. Testiranje, za koje putnici samostalno
snose troškove, moguće je
uraditi petog dana od ulaska
u državu.
Putnici čije je prebivalište u
Gradišću (Burgenlandu) i koji
još uvek nisu vakcinisani ili preležali koronavirus mogu ući u
Sloveniju bez ikakvih dodatnih
prepreka (karantina ili PCR
testa). Izuzeci od karantina i
testiranja prilikom ulaska iz
Austrije (i drugih zemalja EU
koje su na crvenoj listi) u Sloveniju su: lica koja su preležala

zemlju, deca mlađa od 13 godina
sa pratnjom u cilju obrazovanja.

Bosna i Hercegovina

Ulazak u BiH moguć je za strane
državljane koji ispunjavaju
uslove ulaska u državu propisane Zakonom o strancima uz
posedovanje negativnog PCRtesta koji nije stariji od 48 sati,
dok državljani BiH, kao i članovi njihove najuže porodice
mogu ući bez negativnog testa.
Izuzeci od dostavljanja negativnog PCR-testa na graničnim
prelazima su: državljani Srbije,
Crne Gore i Hrvatske kada u
BiH ulaze direktno iz države

državljanstvo prilikom ulaska
u državu bi trebalo da prilože
negativan PCR-test koji nije
stariji od 48 sati. Putnici koji
ne poseduju test narednih
deset dana moraju provesti u
karantinu. Takođe, u roku od
24 sata nakon ulaska u zemlju
nedophodno je poputniti online
registraciju i prijaviti nadležnoj
COVID-ambulanti ili lekaru.
Izuzeci od karantina i negativnog testa: osobe koje putuju iz
Albanije, Bosne i Hercegovine,
Bugarske, Crne Gore, Severne
Makedonije i Mađarske, deca
mlađa od 12 godina koja
putuju u pratnji odrasle osobe
koja može pokazati negativan
PCR-test, osobe koje su u
međunarodnom putničkom i
teretnom saobraćaju.

Informacije o pravilima u vezi sa putovanjima
mogu vam pomoći da bez problema pređete
Crna Gora
granične prelaze i izbegnete karantin.
koronavirus (u periodu koji nije
duži od poslednjih šest meseci),
osobe koje mogu priložiti
dokaz da su vakcinisane protiv
koronavirusa i da je od primanja
druge doze vakcine prošlo najmanje 7 (Pfizer), 14 (Moderna)
dana i 21. dan od primanja prve
doze AstraZeneca vakcine. U
izuzetke spadaju lica koja vrše
prevoz robe ili putnika u ili
iz Slovenije u komercijalnom
saobraćaju, kao i prevoz robe
i putnika u tranzitu, tranzitni
putnici koji napuštaju Sloveniju
najkasnije 12 sati nakon ulaska u

čiji su državljani, kao i njihova
maloletna deca i supružnici koji
su državljani drugih zemalja.
Putnici u tranzitu kroz BiH,
maloletni strani državljani čija
su pratnja roditelji, državljani
BiH ili supružnici državljana
BiH, vozači i suvozači teretnih
vozila prilikom vršenja međunarodnog transporta robe.

Srbija

Ulazak u Republiku Srbiju za
putnike koji dolaze iz stranih
zemalja je dozvoljen, međutim,
svi oni koji ne poseduju srpsko

Za strane državljane (sa izuzecima za pojedine države)
prilikom ulaska na teritoriju
Crne Gore neophodno je priložiti negativan PCR/antigen
test (ne stariji od 72 sata) ili
pozitivan serološki nalaz na antitela (ne stariji od mesec dana) ili
potvrdu o vakcinaciji (ukoliko
su primljene obe doze). Ukoliko
putnici ne poseduju ni jedan od
navedenih dokaza narednih 14
dana moraju provesti u samoizolaciji, kao i članovi njihovih
domaćinstava. Izuzeci od navedenih potvrda prilikom ulaska
su putnici iz Srbije, Kosova,
BiH, Hrvatske i Albanije.

Fotos:iStockphoto

Hrvatska

COVID-19. Diese Einreiseregeln gelten zum Sommerbeginn in den Balkan-Ländern und sind unbedingt einzuhalten, um die Grenze überhaupt
passieren zu dürfen oder um nicht in eine behördlich angeordnete Quarantäne gehen zu müssen.

Reisen auf den Balkan
zum Sommerbeginn
Kroatien

Reisende, die aus der EU (bzw.
aus dem Schengen-Raum)
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft nach Kroatien
reisen, müssen bei der Einreise
einen negativen PCR- oder
Antigen-Test vorweisen, der
nicht älter als 48 Stunden
sein darf. Alternativ gilt auch
eine Impfbestätigung oder
einen Genesungsnachweis.
Ohne eines der oben erwähnten Dokumente muss man
zehn Tage in Quarantäne. Bei
einer Einreise ohne negativen
PCR-Test muss man einen
solchen Test auf eigene Kosten im Land machen. Bis zum
Erhalt negativer Testergebnisse müssen die Personen in
Selbstisolation bleiben. Reisenden wird empfohlen, sich
vor ihrer Ankunft in Kroatien
online zu registrieren, um an
Grenzübergängen nicht angehalten zu werden. Nach der
Online-Registrierung muss
das Formular ausgedruckt und
an der Windschutzscheibe
angebracht werden. Ausnahmen von der Einreichung
eines negativen PCR-Tests
an Grenzübergängen sind:
Beschäftigte im Gesundheitssektor, Pendler, Schüler,
Studenten und Auszubildende,
Seefahrer, Transportarbeiter,
Diplomaten, Personen auf der
Durchreise (maximal 12 Stunden), sowie Menschen, die aus
familiären und geschäftlichen
Gründen reisen müssen.

Slowenien

Die Einreise nach Slowenien
ist mit einem negativen PCR-

Test, der nicht älter als 48
Stunden ist und in einem der
EU- und Schengen-Länder
durchgeführt wurde, möglich.
Andernfalls muss man sich in
eine 10-tägige Quarantäne
begeben. Tests, für die die
Personen selbst die Kosten
tragen, können ab dem fünften
Tag nach der Einreise durchgeführt werden. Die Reisenden,
die einen Hauptwohnsitz im
Burgenland haben und noch
nicht immunisiert sind (entweder ducrhc eine Impfung
oder Genesung) können ohne
Quarantäne oder einen PCRTest in Slowenien einreisen.
Ausnahmen von Quarantäne
und Tests bei der Einreise
aus Österreich (und anderen
EU-Ländern, für die die Reisewarnung ausgesprochen
wurde) sind: Genesene (die

Beförderung von Waren und
Personen auf der Durchreise
befinden, Reisende im Transit, die Slowenien spätestens
12 Stunden nach der Einreise
verlassen, sowie Kinder unter
13 Jahren, die zusammen mit
einer Begleitung zum Zweck
der Bildung die Grenze überqueren, von den Regelungen
ausgenommen.

Bosnien-Herzegowina

Eine Einreise nach BosnienHerzegowina ist ausländischen
Staatsbürgern mit einem negativen PCR-Test (nicht älter als
48 Stunden) erlaubt. Bosnische
Staatsbürger und Mitglieder
ihrer unmittelbaren Familie
können ohne negativen Test
einreisen. Folgende Personen
brauchen keinen negativen
PCR-Test: Serbische, monte-

internationalen Warentransport von den Regelungen
ausgenommen.

Serbien

Die Einreise aus dem Ausland ist generell gestattet. Alle
Personen, die keine serbische
Staatsbürgerschaft besitzen,
müssen jedoch einen negativen
PCR-Test vorweisen, der nicht
älter als 48 Stunden ist. Außerdem muss man sich innerhalb
von 24 Stunden ab der Einreise
online registrieren und bei der
zuständigen COVID-Behörde
melden. Ausnahmen von Quarantäne und negativen Tests:
Personen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien,
Montenegro, Nordmazedonien
und Ungarn, Kinder unter 12
Jahren in Begleitung eines
Erwachsenen, die einen negativen PCR-Test vorweisen
können, sowie Personen, die sich
im internationalen Personenund Güterverkehr befinden.

Informationen über die Reisebestimmungen
können Ihnen dabei helfen, Probleme an
Montenegro
den Grenzen zu vermeiden.
in den letzten sechs Monaten
infiziert waren), Personen, die
Nachweise erbringen können,
dass sie gegen das Coronavirus geimpft wurden und dass
nach dem Erhalt der zweiten
Dosis des Pfizer-Impfstoffs
mindestens 7 Tage, ModernaImpfstoffs mindestens 14 Tage
und AstraZeneca-Impfstoffs
mindestens 21 Tage vergangen
sind. Des Weiteren sind Personen, die Waren oder Personen
im gewerblichen Verkehr nach
oder aus Slowenien befördern,
Personen, die sich wegen der

negrinische und kroatische
Staatsbürger, wenn sie direkt
aus diesen Ländern nach
Bosnien einreisen, sowie ihre
minderjährigen Kinder und
Ehepartner, die im Besitz einer
anderen Staatsbürgerschaft
sind. Des Weiteren sind Personen, die sich auf der Durchreise
durch Bosnien-Herzegowina
befinden, minderjährige ausländische Staatsbürger in
Begleitung ihrer Eltern, bosnische Staatsbürgern und ihre
Ehegatten, sowie Fahrer und
Beifahrer von Lastwagen beim

Ausländische Staatsbürger müssen entweder einen negativen
PCR- oder Antigen-Test (nicht
älter als 48 Stunden) oder einen
positiven serologischen Test auf
Antikörper (nicht älter als 72
Stunden) oder Impfbestätigung
vorzeigen. Wenn die Reisenden
über keines der oben genannten
Dokumente verfügen, müssen
sie sich in eine zweiwöchige
Quarantäne begeben, welche
ebenfalls für die Mitglieder
ihrer Haushalte gilt. Ausnahmen von diesen Regelungen
sind Reisende aus Serbien, dem
Kosovo, Bosnien-Herzegowina,
Kroatien und Albanien.
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Otvorene pozornice za Pozorišni festival Donje Austrije
Bühne frei für das Theaterfest Niederösterreich
Letnje pozornice u Donjoj
Austriji ponovo su otvorene – i sa nestrpljenjem očekuju sezonu festivala.
Od 13. juna do 11. septembra, na ovogodišnjih 18 mesta za održavanje Pozorišnog
festivala Donje Austrije (Festival Retz i Festival Schoss
Weitra pauziraju ovog leta)
planirana su 22 izvođenja
vrhunske raznolikosti. Na
programu su opere, operete,
mjuzikli i gluma, koji će biti
predstavljeni kao i uvek na
najlepšim scenama na otvorenom i pozorišnim scenama u čitavoj Donjoj Austriji.
„Umetnost i kultura izvor su
inspiracije i snage za mnoge
ljude. Zahvaljujući svim potrebnim sigurnosnim propisima, gosti, organizatori
i umetnici će neometano

Od 13. do 11. juna planirano je 18 mesta za održavanje
Pozorišnog festivala Donje Austrije s 22 izvođenja.
Von 13. Juni bis 11. September planen die heuer 18 Spielorte des Theaterfestes Niederösterreich 22 Produktionen.
uživati u ovogodišnjem programu”, rekla je guvernerka
pokrajine Johanna MiklLeitner. Zbog trenutne situacije, neka mesta su u kratkom roku promenila svoj
program. Aktuelni program
možete naći na:
www.theaterfest-noe.at.

Die Sommerbühnen in Niederösterreich spielen wieder
– und blicken voll Vorfreude
Richtung Festspielsaison.
Von 13. Juni bis 11. September
planen die heuer 18 Spielorte
(das Festival Retz und das Festival Schloss Weitra pausieren

diesen Sommer) des Theaterfestes Niederösterreich 22
Produktionen in bester Festspiel‐Vielfalt. Oper, Operette,
Musical und Schauspiel stehen
auf dem Programm, präsentiert
wie immer auf den schönsten
und stimmungsvollsten OpenAir‐Bühnen und Theaterbühnen in ganz Niederösterreich.
Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Spielorte ihr
Programm kurzfristig geändert. „Kunst und Kultur sind
für viele Menschen eine Inspirations- und Kraftquelle. Unter
allen notwendigen Sicherheitsbestimmungen steht einem
Kulturgenuss im Sommer sowohl für die Gäste, die Veranstalter als auch die Künstlerinnen und Künstler nichts mehr
im Weg”, so Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner.
www.theaterfest-noe.at.

Više od deset godina,
„Priroda u bašti” prenosi
mnoštvo znanja i informacija prosvetnim radnicima
o tome kako da koriste slobodne prostore na otvorenom kao učionice.
Godišnja konferencija o vrtnoj pedagogiji jedno je od
glavnih mesta za prenošenje
znanja. Ove godine, zbog
koronavirusa, konferencija
se ponovo održala kao online predavanje u subotu, 29.
maja. Nakon dugog perioda
školovanja u kući, sada se
pokušava izgraditi most između klime i zaštite životne
sredine u školskim vrtovima, kao i ojačati društvena
klima u učionici s obzirom
na to da se ona ne menja
samo u prirodi, već i u učionicama. Cilj je dizajnirati
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otvorene školske prostore
kao prirodne oaze za negu
koje štite od klimatskih promena i pružaju uzbudljivu
stimulaciju učenja.
Više informacija o ovom
konceptu možete pronaći
na: www.naturimgarten.at.

Seit mehr als zehn Jahren
vermittelt „Natur im Garten” viel Wissen und Information für Pädagoginnen und Pädagogen, um
Schulfreiräume als Unterrichtsräume zu nützen.
Die

jährliche

Fachtagung

Stručno savetovanje za vrtnu pedagogiku 25. maja ove godine je u znaku klimatskih promena u prirodi i školama.
Die Fachtagung Gartenpädagogik am 25. Mai steht ganz
im Zeichen des Klimawandels in Natur und Schule.

Gartenpädagogik bildet dabei einen der Schwerpunkte
zur Vermittlung der Erkenntnisse. Heuer fand die Tagung
coronabedingt abermals als
Online-Veranstaltung
am
Samstag, 29. Mai, statt. Nach
der langen Zeit des HomeSchoolings wird nun der Brückenschlag zwischen dem Klima- und Umweltschutz in den
Schulgärten und der Stärkung
des sozialen Klimas im Klassenzimmer gewagt. Denn das
Wetter ist nicht nur in der Natur turbulent, sondern auch in
den Schulen wechseln Hochs
und Tiefs einander ab. Ziel
ist es, Schulfreiräume als pflegeleichte Naturoasen zu gestalten, die gegen klimatische
Veränderungen schützen und
darin spannende Lernanregung
liefern. Nähere Informationen: www.naturimgarten.at.

Fotos: NLK Pfeiffer, Burchhart

Dobra klima — kako u bašti, tako i u učionici
Gutes Klima — im Garten und im Klassenzimmer

entgeltliche Einschaltung

Fonds Soziales Wien

Ihr direkter Draht zu
Pflege und Betreuung
01/24 5 24
www.fsw.at

POLIT IKA

INTERVJU. Uoči početka letnjih raspusta i sezone odmora razgovarali smo
sa ministrom spoljnih poslova Alexanderom Schallenbergom o uslovima putovanja, Zelenom sertifikatu i težnjama
Austrije da ubrza put EU-integracija
Zapadnog Balkana.

Autor: Manuel Bahrer

Sloboda putovanja na Balkan:

„Epidemiolozi moraju odlučiti”
i Austrijanaca prilikom putovanja. Prilikom svrstavanja
jedne zemlje u određenu
zonu sigurnosti u odnosu
na epidemiološku situaciju uvek uzimamo u obzir
sveobuhvatnu mešavinu
kriterijuma: Koliki je broj
novozaraženih u proteklih 14
dana na 100.000 stanovnika,

„Prilikom svrstavanja jedne zemlje u određenu zonu sigurnosti
uvek uzimamo u obzir sveobuhvatnu mešavinu kriterijuma.”
Alexander Schallenberg:
Najvažniji prioritet nam je
uvek bezbednost Austrijanki
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a koliko se njih od 100.000
testiralo? Kakva je situacija
s kapacitetima u bolnicama?

Koliki je prosečan broj vakcinisanih? Prilikom procene
rizika od infekcije jasno se
orijentišemo na preporuke
Evropskog saveta. Nadležni
ministar zdravlja, korak po
korak uredbom propisuje
popuštanje mera za putovanja uzimajući u obzir
trenutnu epidemiološku
situaciju.
Kako ocenjujete razvoj
epidemiološke situacije
u zemljama z apadnog
Balkana i kada za njih
možemo očekivati olakšice za ulazak u Austriju?
Takve procene radije prepuštam epidemiolozima. Ali
dobijam pozitivne informacije u vezi sa borbom protiv
virusa u tim zemljama i vesti
da brojevi padaju. U Austriji
svake nedelje ponovo procenjujemo situaciju. Održive
promene kada je stopa
zaraze u pitanju mog u,
prema tome, takođe rezultirati promenama propisa o
ulasku putnika iz pomenutih
zemalja u Austriju.

Da li postoje planovi za
integraciju država koje
nisu članice EU u Zeleni
sertifikat?
Da, postoje. Komisija EU i
države članice pod velikim
pritiskom razrađuju uredbu o
Zelenom sertifikatu i njenoj
primeni. U drugom koraku
će se raditi na tome da ova
tehnologija postane upotrebljiva i za putovanja van EU.
Što je više sličnih sertifikata o
vakcinaciji i oporavku, na primer na zapadnom Balkanu,
to će ovaj proces biti lakši.
U proteklih nekoliko nedelja posetili ste nekoliko
zemalja zapadnog Balkana,
između ostalog da biste predali pomoć od strane EU
za vakcinaciju. Koliko su
daleko te isporuke i zašto
je toliko važno da Austrija
i EU pomažu državama
koje nisu članice Unije?
Moja lična briga je bila da
ova inicijativa uspe i zato sam
veoma srećan što sam mogao
prisustvovati prvoj isporuci
vakcina u Sarajevu. Nedeljne

Fotos: BMEIA/Gruber

KOSMO: Unutar balkanske zajednice u Austriji
postoje nesporazumi kada
je reč o pravilima putovanja
koje je propisala Austrija.
Možete li nam objasniti
zbog čega je sigurnije putovati u Hrvatsku i vraćati se
iz nje nego u druge države
Balkana?

isporuke teku pouzdano od
početka maja, a do avgusta će
regionu biti isporučeno ukupno 651.000 doza vakcine
Pfizer. Pandemija se ne zaustavlja na granicama, čak ni na
šengenskim. Solidarnost ovde
nije samo zahtev humanosti,
već i zdravog razuma. Ne sme
postojati „prazno mesto” u
sred evropske karte vakcina.
To bi predstavljalo veliku opasnost za sve. Drago mi je što

potpuna bez šest zemalja
zapadnog Balkana”. Zašto
Austrija ulaže tako velike
napore kada je reč o stupanju ovih zemalja u EU?
Austrija nije samo geografski blizu ovog regiona, ona
je takođe istorijski, ekonomski i ljudski usko povezana s
njim. 550.000 ljudi koji žive
u Austriji vuče korene iz ovog
regiona. Dakle, logično je
da želimo da zemlje regiona

Austrija i Evropska Unija pripremile su
651.000 doza vakcine Pfizer na Zapadni Balkan koje će biti isporučene do kraja avgusta.
je Austrija, zajedno sa Evropskom komisijom, dala ovako
važan doprinos u sprečavanju
opasnog scenarija.

Znamo da nisu svi susedski
odnosi na Balkanu skladni.
Kako Vi ili EU planirate da
ostavite po strani sporove
između nekih država, poput
Makedonije i Bugarske, ili
Srbije i Kosova, pre nego
što se one pridruže Uniji?
Jasno je da EU ne želi da
„uveze” sukobe svojim proširenjem koji dovode u pitanje
njenu funkcionalnost. Ovde
je posebno važna normalizacija odnosa između Srbije i
Kosova. EU je centralni
posrednik u dijalogu između
Beograda i Prištine. Austrija
u potpunosti podržava specijalnog izaslanika EU Lajčaka
u njegovim naporima da
pronađe rešenje u skorije
vreme. Severna Makedonija
je zaslužila početak pregovora koji bi trebalo da se
održe što je pre moguće i ne

Entgeltliche Einschaltung

Nedavno ste rekli da
„evropska integracija nije

budu sa nama u EU. Ali tu
se ne radi samo o austrijskim
interesima : Zapadni Balkan je važna strateška veza
između Evrope i istočnog
Mediterana. Ako EU ne uspe
da zadrži ovaj ključni region,

drugi će proširiti svoj uticaj
na štetu Unije.

Rund 50% der österreichischen Wirtschaftsleistung werden im Handel
mit fernen Märkten verdient. Damit zählt Österreich pro Kopf zu den
Top-10-Exporteuren weltweit. Als Wirtschaftsmotor sorgt der Export so
für neue Chancen und Möglichkeiten in unserem Land.

W W W. L E B E N VOM E X P O R T. AT

BALKAN

„Ako EU ne
uspe da zadrži
ovaj ključni
region, drugi
će proširiti svoj
uticaj na njenu
štetu.”
bi trebalo da zavise zavisni od
rešavanja otvorenih pitanja
sa Bugarskom. Takva bilateralna pitanja ne bi trebalo
da postanu evropska i da
ometaju proces pristupanja.
Čvrsto verujem da takva
pitanja treba rešavati u bilateralnim razgovorima, ali ne
i u evropskim pristupnim
pregovorima.

POLI TIK

INTERVIEW. Kurz vor dem Beginn der
Sommerferien und der Urlaubssaison
sprachen wir mit Außenminister Alexander Schallenberg über Corona-Reiseregeln, den Grünen Pass und Österreichs Bemühungen, die EU-Integration
des Westbalkans voranzutreiben.

Autor: Manuel Bahrer

Reisefreiheit für Balkan: „Epidemiologen

müssen das beurteilen”
Landes im Zusammenhang
mit der Pandemie schauen
wir auf einen umfassenden
Kriterien-Mix: Wie hoch
sind die Ansteckungszahlen
über einen 14-Tage Zeitraum
pro 100.000 Einwohner, wie
viele pro 100.000 Einwohner sind getestet? Wie steht
es um die Auslastung der
Krankenhäuser? Wie hoch
ist die Durchimpfungsrate?
Bei der Beurteilung des Infektionsrisikos orientieren sich
unsere Kriterien klar an der
Empfehlung des EU Rats.
Reiseerleichterungen legt

„Bei der Einstufung der Sicherheit eines Landes schauen wir auf einen umfassenden Kriterien-Mix.”
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der zuständige Gesundheitsminister schrittweise unter
Beobachtung der aktuellen
Situation mit einer Verordnung fest.
Wie beurteilten Sie die epidemiologische Entwicklung
in den Westbalkan-Staaten
bzw. wann können wir auch
für sie eine Einreiseerleichterung nach Österreich
erwarten?
S o l c h e B e ur t e i l un g e n
überlasse ich lieber Epidemiologien. Aber ich höre von
Erfolgen im Kampf gegen die
Pandemie, die Zahlen gehen
zurück. In Österreich bewerten wir die Lage jede Woche
neu. Nachhaltige Änderungen
des Infektionsgeschehens können daher auch Änderungen
bei den Einreisebestimmungen
für einzelne Länder bringen.
Gibt es Pläne auch NichtMitglieder in den EU-weiten
grünen Pass zu integrieren?
Ja, die gibt es. EU-Kommission und die Mitgliedstaaten
arbeiten mit Hochdruck an
der Verordnung zum Grünen

Pass und deren Umsetzung.
In einem zweiten Schritt ist
daran gedacht, die Technologie auch für Reisen außerhalb
der EU nutzbar zu machen.
Je ähnlicher Impf- und Genesungszertifikate zum Beispiel
in den Westbalkanstaaten
gestaltet sind, desto leichter
wird dieser Prozess gelingen.
In den vergangenen Wochen
besuchten Sie mehrere Staaten des Westbalkans, u.a. um
EU-Impfstoffhilfen zu überreichen. Wie weit sind diese
Lieferungen bereits und
warum ist es für Österreich
bzw. die EU so wichtig, auch
Nicht-Mitgliedern zu helfen?
Dass das gelingt, war mir ein
persönliches Anliegen und
deshalb bin ich auch sehr froh,
dass ich bei der ersten Lieferung
in Sarajevo dabei sein konnte.
Seit Anfang Mai laufen die
wöchentlichen Lieferungen
zuverlässig ab, bis August
werden insgesamt 651.000
Dosen Pfizer-Impfstoff in die
Region geliefert worden sein.
Die Pandemie macht nicht vor
Grenzen Halt, auch nicht vor

Fotos: BMEIA/Gruber

K O S M O : In n e r h a l b
der Balkan-Community
herrscht hierzulande oftmals
Unverständnis über die Reiseregelungen Österreichs.
Könnten Sie erläutern, weshalb es sicherer ist, nach
Kroatien zu reisen bzw. von
dort aus zurückzureisen als
dies bei anderen Ländern des
Balkans der Fall ist?
Alexander Schallenberg:
Höchste Priorität hat für
uns immer die Sicherheit der
Österreicherinnen und Österreicher beim Reisen. Bei der
Einstufung der Sicherheit eines

Schengen-Grenzen. Solidarität
ist hier nicht nur ein Gebot der
Menschlichkeit, sondern auch
des gesunden Hausverstands.
Es darf keinen „weißen Fleck”
mitten in der Impflandkarte
Europas geben, das wäre eine
große Gefahr für alle. Ich bin
froh, dass Österreich gemeinsam mit der Europäischen
Kommission einen wichtigen
Beitrag dazu leistet, das zu
verhindern.
Sie sagten kürzlich, dass „die
europäische Integration ist
ohne die sechs Westbalkanländer nicht komplett” sei.
Warum unternimmt Österreich so große Bemühungen
hinsichtlich eines Beitritts
der genannten Staaten?

Österreich ist der Region
nicht nur geographisch nahe,
sondern auch historisch, wirtschaftlich und menschlich
vielfältig und eng verbunden.
550.000 Menschen, die in
Österreich leben, haben ihre
Wurzeln in dieser Region. Da
ist es nur logisch, dass wir die
Länder der Region mit uns
in der EU haben wollen. Es
geht hier aber nicht nur um
Österreichs Interessen: Der
Westbalkan ist ein wichtiges strategisches Bindeglied
zwischen Europa und dem
östlichen Mittelmeerraum.
Wenn es der EU nicht gelingt,
diese Schlüsselregion an sich
zu binden, werden andere zum
Nachteil der Union ihren Einfluss ausweiten.

„Wenn es der EU nicht gelingt, den Westbalkan an sich zu binden, werden andere zum
Nachteil der Union ihren Einfluss ausweiten.”

Gleichzeitig wissen wir,
dass nicht alle Nachbarschaftsbeziehungen am
Balkan harmonisch sind.
Wie planen Sie bzw. die
EU die Dispute zwischen
einigen Staaten, wie z.B.
Mazedonien und Bulgarien, bzw. Serbien und dem
Kosovo, vor einem Beitritt
beiseitezulegen?
Es ist klar, dass die EU nicht
durch ihre Erweiterung Konflikte „importieren“ will, die
die ihre Funktionstüchtigkeit in Frage stellen. Die
Normalisierung des Verhältnisses zwischen Serbien und
Kosovo ist hier besonders
wichtig. Die EU ist eine zentrale Vermittlerin im Dialog
zwischen Belgrad und Pristina. Österreich unterstützt
den EU Sonderbeauftragten
Lajčák voll bei seinen Bemühungen um eine baldige
Lösung. Nordmazedonien hat
sich den Verhandlungsbeginn

651.000

Dosen PfizerImpfstoff sind
für den Westbalkan dank
Österreich und
der EU geplant.
verdient, er sollte möglichst
schnell erfolgen und nicht
von der Lösung der offenen
Fragen mit Bulgarien abhängig
gemacht werden. Solche bilateralen Fragen sollten keine
europäischen werden und den
Beitrittsprozess hemmen. Ich
bin der festen Überzeugung,
dass solche Fragen in bilateralen Gesprächen, aber nicht in
europäischen Beitrittsgesprächen gelöst werden sollten.

bmbwf.gv.at
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Mit dem CoronaTestpass zum
Freizeitvergnügen!
Der Corona-Testpass gilt für alle Schülerinnen und Schüler als Nachweis ihres negativen Testergebnisses im Rahmen der Antigen-Selbsttestungen in der Schule. Er dient zur Vorlage im Restaurant, Schwimmbad oder beim Frisör beziehungsweise an allen Orten, an denen von Personen
ab einem Alter von 10 Jahren die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt wird.
www.bmbwf.gv.at/coronatestpass
Zur Glaubhaftmachung gemäß § 20 der COVID-19-Öffnungsverordnung, BGBl Nr. II/214, ist das Mitführen eines Schülerausweises, eines Freifahrtscheins, eines Personalausweises o.ä. sinnvoll.
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KA RR IE RE

„FRAU MUSS SICH
NUR TRAUEN”
KARRIERE BEIM BUNDESHEER. Nachdem wir euch
in den vergangenen Ausgaben Ivan Budims Weg
zum Unteroffizier vorgestellt haben, begleiten
wir ab dieser Ausgabe Kristina Ilić, die sich ein
Jahr freiwillig beim Österreichischen Bundesheer verpflichtet hat.

W

ir trafen Kristina bei einer
zweitägigen Übung zur Einsatzart „Verteidigung” am
Gelände der Benedek-Kaserne im
burgenländischen Bruckneudorf. Als
Gruppenkommandantin musste Ilić
die Geländebeschaffenheit beurteilen
und den Einsatz ihrer Soldaten zur Verteidigung des Gebietes koordinieren.
Außerdem verbrachte ihre Gruppe die
ganze Nacht im Freien und sicherte
das Gebiet im Zuge eines Dienstrades.
Die 26-Jährige meisterte das Training
mit Bravour. Bis vor kurzem trug sie
jedoch keine Uniform, Tarnschminke
und keinen Helm, sondern typische
Bürokleidung.

Neue berufliche Herausforderung

„Ich habe Logistik und Sales Management studiert und neben der Uni auch
in beiden Bereichen seit meinem Studienbeginn gearbeitet. Die Privatwirtschaft hat mich allerdings nicht so ganz
angezogen, weshalb ich einen anderen
beruflichen Weg einschlagen wollte. Ich
wollte viel aktiver und in der Natur sein,
meine Leidenschaft für Sport – ich trainiere mein ganzes Leben schon Karate
– aber auch mein Studium einbringen.
Und wo geht das besser als beim Österreichischen Bundesheer?”, so Kristina, deren Vater serbische und Mutter
kroatisch-bosnische Wurzeln hat. Auf
die Entscheidung, sich freiwillig ein
Jahr beim Bundesheer zu verpflichten,
reagierte Kristinas Umfeld sehr positiv.
„Meine Familie und Freunde sind sehr
stolz und haben es auch irgendwie erwartet, dass ich solch einen Weg ein-

schlage”,
fügte sie
hinzu.
Ihr jahrelanges
Karatetraining und ihr
schwarzer Gürtel fanden auch bei
der Ausbildung ihren
Einsatz. Bei einem Nahkampfkurs vor einigen Wochen
konnte Kristina ihre Kampfsportkenntnisse unter Beweis stellen.

Großes Ziel:
Militärakademie

Ihr freiwilliges Jahr begann im
September 2020 und seither
hat sie die Kaderanwärterausbildung 1 bereits erfolgreich durchlaufen.
Seit Anfang Februar 2021
befindet sich Kristina im
zweiten Teil der dreiteiligen Ausbildung, welche insgesamt sieben
Monate dauert.
„Damit werden
wir auf die Militärakademie
vorbereitet.
Eine Aufnahme in die
Akademie ist
mein großes
Ziel, allerdings
liegt bis zu den
Aufnahmeprüfungen
Ende Juli bzw. Anfang AuENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Die Gefechtsaufgabe „Kontrolltrupp” umfasste die
Durchführung einer Personen- und Kfz-Kontrolle.

TRAUM

Die 26-Jährige
strebt eine Offiziersausbildung an
der Theresianischen
Militärakademie an.
bereits seit längerem mit dem
Gedanken, zum Bundesheer zu
gehen. Davor war es ihr jedoch wichtig, das Studium abzuschließen, ehe
sie sich dieser neuen Herausforderung stellte. „Vieles, was ich während
meiner Studienzeit gelernt habe,

„Meine Familie und Freunde sind sehr stolz und haben es
auch erwartet, dass ich solch einen Weg einschlage.”
Die Tatsache, dass in ihrer Gruppe
hauptsächlich Männer sind, stört die
26-Jährige überhaupt nicht. „Insgesamt sind wir zwei Frauen in meiner
Gruppe. Sowohl sie als auch ich
wurden vom ersten Moment an
von unseren männlichen Kameraden gut aufgenommen und

Bis vor kurzem
trug die
26-Jährige keine
Uniform, Waffe
und keinen Helm,
sondern typische
Bürokleidung.
gleichbehandelt.
Man muss jedoch
schon dazu sagen,
dass man sich auch
beweisen will, nahezu dieselbe Leistung an den Tag legen zu können wie
die Kameraden, und die Motivation,
die ich nach kleinen Erfolgen von
meinen männlichen Kameraden
erhalte, ist etwas sehr Schönes.” Vor
ihrer Verpflichtung spielte Kristina

kann ich jetzt umsetzen, wie zum Beispiel das Präsentieren vor einer
Gruppe, wenn wir uns in der Rolle
eines Gruppenkommandanten
b e f i n d e n .”
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Kristina aelsitägigen Übung kom
einer zw Soldaten.
te sie ihre
Die 26-Jährige rät allen, die Interesse
an einer Karriere beim Bundesheer
haben, sich einfach zu trauen und
mutig zu sein. „Alles andere kommt
mit der Ausbildung. Ich selbst bin
auch erst am Anfang, aber Übung
macht den Meister und man sieht
stets Fortschritte in seiner Entwicklung, was mich persönlich immer
wieder aufs Neue motiviert, mein
Bestes zu geben.”

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Interview: Manuel Bahrer

„Einfach trauen und mutig sein”

Fotos: Ben Igor Ripak

H

gust noch ein langer Weg vor mir”, zeigt
sich die 26-Jährige motiviert. Über ihre
bisherigen Eindrücke beim Österreichischen Bundesheer könnte sie Bücher
schreiben. Am meisten Gefallen fand
Kristina an den facettenreichen Herausforderungen, welche ihr im bisherigen
Berufsumfeld gefehlt haben. Auch der
Disziplin könne sie viel abgewinnen, da
sie sich selbst als ordentlichen und strukturierten Menschen beschreibt. „Dennoch war das Bundesheer eine Veränderung. Die wohl größte Umstellung war,
dass ich nicht mehr regelmäßig zu Hause
bin. Daran gewöhnt man sich aber sehr
schnell. Auch das frühe Aufstehen, also
Tagwache um 6 Uhr morgens und bereits ab 6.30 Uhr aktiv unterwegs sein,
war zu Beginn eine Herausforderung für
mich”, so Kristina.

R EPOR TA ŽA

RIBOLOV. Narodna izreka kaže da je pecanje najbolji način opuštanja. KOSMO je
proverio kako ribolov danas izgleda, koje
promene u načinu opremanja je donelo
moderno doba, da li se peca samo radi uzimanja plena ili je ipak ova narodna izreka
još uvek na snazi.

U

skrovitoj prirodi nacionalnog parka Lobau ili na
mirnom Novom Dunavu
(Donauinsel), bečki pecaroši
pronalaze savršena mesta gde
bi mogli da rašire svoj šatore,
zabace štapove i provere kako
riba „radi”. Upravo na jednom
takvom mestu višedecenijski
iskusni pecaroš Goran Jovanović Baja napravio je svoju
drugu kuću u kojoj iščekuje
svoj ulov, spava, obeduje,
posmatra tamošnje životinje
i živi u harmoniji s prirodom.
„Kada smo davne 1975.
godine iz Srbije došli za
Austriju, počeo sam da pecam
prateći svog oca koji je često
odlazio na kanal Dunava,
gde sam praktično odrastao
i počeo svoj pecaroški put.
Danas, u zavisnosti od toga
gde se nalazim, povedem
svoju ženu i naše troje dece da
uživamo u prirodi i pecamo.
Srećan sam kada svi zajedno
provodimo vreme pored vode

Autori: Aleksandra Mikić i Dušica Pavlović

Pecanje — hobi ili

stil života?
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i uživamo u prirodi tj. životu”,
objašnjava Baja ističući da već
godinama peca samo sportski
u duhu parole „catch and release” (ulovi i pusti).
Njegov primarni cilj je pecanje šarana, ali kaže da se na
vodama nikada ne zna koja
riba će doći do udice.
U svojoj ribolovačkoj karijeri
zabeležio je brojne ulove, ali
ipak postoje dva koje najradije
pominje.
„Šaran težak 28,7 kilograma,
koga sam upecao na jednom
jezeru van Beča, je moj najveći ulov ikada, dok je najveći
ulov na Novom Dunavu
težio 26 kilograma. Budući
da pecam sportski, oba ulova
sam pažljivo pogledao, u slučaju da je možda došlo do
neke povrede prilikom peca-

Fotos: Amel Topčagić

„Počeo sam da pecam prateći oca koji
je vreme provodio
na kanalu Dunava.”

„Moja filozofija pecanja, ali i života
je smirenje i strpljenje, jednako je
spasenje. Pecati u miru je uživanje. Nebitno da li sneg ili kiša padaju, ako se
čovek dobro opremi i bude strpljiv, nije
bitno kad će riba da udari. Bitno je da
čovek bude na vodi i da uživa u prirodi
koja ga okružuje.”
nja, po potrebi dezinfikovao,
slikao se, naravno, poljubio ih i
pažljivo vratio tamo gde pripadaju”, navodi Baja, podsećajući
da poenta pecanja nije ubiti sve
što se iz vode uhvati, već uživanje
u postavljanju štapova, čekanju,
čistom vazduhu, cvrkutu ptica,
ali i u celoj prirodi.
Ko hoće da bude pecaroš, mora
se pridržavati zakonskih odredbi
kao što su zatvorena razdoblja

našim vodama. Baja veliki deo
svog vremena provodi na vodi
gde često zanoći, a svitanjem
počinje njegov pecaroški dan.
„Kuvanje blage kafe i posmatranje vode dok pravim plan za
taj dan, prve su su stvari kojima
započinjem svoj dan. No, ti
planovi se retko kad ostvare”,
objašnjava ovaj pecaroš kroz
smeh, navodeći da u zavisnosti
od godišnjeg doba i vremenskih

„Nema pravila da li riba bolje ’radi’ noću ili preko dana, sve zavisi od spoljašnje temperature,
vodostaja, pritiska i od toga kako vetar duva.”
i minimalne dimenzije ribe
dozvoljene za ribolov. Osim
zakona, postoje i propisi lokalnih udruženja pecaroša. Samo
uz pridržavanje ovih pravila,
pecanje može ostati održiv sport,
tako da u budućnosti i dalje živi
dovoljan broj riba svih vrsta u

prilika menja montaže štapova i
ishranu riba.
„Pre nego što padne mrak,
pripreme se i zabace štapovi,
a potom se čeka. Nema pravila da li riba bolje ’radi’ noću
ili preko dana, sve zavisi od
spoljašnje temperature, od

vodostaja, od toga kako vetar
duva, od vazdušnog pritiska...
Dešava se da danima i noćima
nema nikakvih promena, nikakog poteza štapova, a onda
se desi nagli preokret i bude
mnogo ribe.”
Svoje pecaroško vreme radije
provodi u mirnijim vodama,
kakva je ova na Novom
Dunavu, budući da ovde može
opuštenije pecati.
„U brzotekućim vodama kakav
je otvoreni Dunav, brzina,
vodostaj i bistrina se menjaju, a
ribe su jako osetljive i to im ne
odgovara. Takođe, hranjenje
može biti problematično jer u
ovakvim vodama treba baciti
mnogo više hrane koju voda jako
brzo nosi. Ipak, kada iskusim
sve oblike šaranskog ribolova
na Donauinselu, sledeći izazov
bi bio pecanje na toku Dunava,
što predstavlja vrhunac pecanja
jednog šarandžije.”
Pošto već godinama unazad
svoj mir pronalazi na vodama
Austrije i vrlo uspešno peca,
Baja ističe da bi mladi pecaroši
trebalo da se naoružaju strpljenjem i izdržljivošćču.
„Pecaroši početnici bi, u zavisnosti od toga koju ribu žele da
pecaju, mogli da odu na privatna
jezera gde se riba, budući da je
stajaća voda, sporije kreće nego
što je to slučaj u rekama. Tako
bi se moglo početi, a potom
se mogu tražiti druga mesta,
malo teži i veći izazovi, te bih
predložio svakome ko pređe tu
početnu fazu, da umesto što ide
na privatna jezera koja se plaćaju, položi ispite i uzme licencu
(NÖ-Karte ili Wiener Karte) za
neke mirnije rečne vode poput
ove na Donauinselu.”
Uživanje u prirodi i strpljenje
su prema rečima ovog pecaroša
najbitniji u ovom sportu.
„Moja filozofija pecanja, ali i
života je smirenje i strpljenje,
jednako je spasenje. Pecati u
miru je uživanje. Nebitno da li
pada sneg ili kiša, ako se čovek
dobro opremi i bude strpljiv,
nije bitno kad će riba da udari,
bitno je da čovek bude na
vodi i da uživa u prirodi koja
ga okružuje. Zbog toga volim

ŠARAN

težak 28,7 kg,
najveći je Bajin ulov ikada,
dok je najveći
ulov na Dunavu težio 26 kg.
da pecam tamo gde mogu da
slušam cvrkut ptica, da gledam
u drveće, nebo, pratim vodu.
Ujutru neretko vidimo zečeve
koji trče. Lisice su nam takođe
česti gosti koji umeju da nas
pokradu u slučaju da hranu za
nas i za ribe ne držimo na sigurnim mestima. Patke, dabrovi i
labudovi su nam takođe česti

Baja ponosno pokazuje šarana, jednog od svojih najvećih ulova upecanog na Novom Dunavu.
gosti”, objašnjava Baja ističući
da kada čovek živi u prirodi i sa
njom, nema se čega bojati, već
treba da uživa u svemu što ona
donosi.
Pri kraju razgovora sa Bajom
zanimalo nas je gde se može
nabaviti kvalitetna oprema za
pecaroše, kako za one koji se
tek upuštaju u ovu pustolovinu,
tako i za iskusne. Odgovor je
bio jasan – kod Fisherman’s
Partner Wien u Simmeringu,
te smo odlučili da provirimo
u tu radnju i proverimo zbog
čega je tako hvaljena.
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Fisherman’s Partner Wien —
raj za pecaroše

U Baudißgasse 10, na površini od 1.200
metara kvadratnih smešten je pravi raj za
pecaroše u kom se već na ulazu vidi da je
reč o velikom biznisu s dugom tradicijom
koji se izgradio kroz ljubav i strast.
„Prodavnica u bečkom okrugu Simmering postoji od 2004. godine. Tri godine
nakon osnivanja preuzeo sam posao, a
2016. smo promenili lokaciju i proširili
se za 400 metara kvadratnih”, otkiva nam
ljubazni vlasnik David Lehner.

smirujuć, ali istovremeno i euforičan efekat.
„Generalno imamo ogroman asortiman za
svaku vrstu ribolova – od pecanja grabljivica, preko šarana i morskih riba, pa sve do
najrazličitijih vrsta ovog sporta. Kupovina
kod nas za svakog kupca predstavlja doživljaj za ceo dan”, objašnjava nam David.
Kako kaže, upravo zbog doživljaja je važno
da se kupci ne bombarduju savetima prodavca čim uđu u radnju, već da im se
omogući dovoljno slobodnog prostora
kako bi proizvode mogli u miru da pogledaju. „Naravno da nudimo profesionalna

i bićeš potpuno opremljen za savršen
vikend u prirodi na nekom jezeru ili reci.
No, kada neko ciljano dođe kod nas i
traži konkretan proizvod, onda smo tu
da pomognemo. Ukoliko nešto nemamo u
prodavnici u tom trenutku, uvek možemo
naručiti ukoliko porudžbina može da stigne u dogledno vreme”, kaže David.
Porodična firma nije samo specijalizovana
za pecanje, već i za lov i sportsko streljaštvo. „U našoj prodavnici, na gornjem
spratu nalazi se i odeljenje sa opremom
za lov i streljaštvo koje je svima dostupno.
Ovde kupci dolaze ciljano kada im nešto
treba. Osim toga nudimo dozvole za posedovanje oružja, kao i kompletne pakete tj.
teoriju i praksu za dobijanje dozvole uz
prisustvo psihologa. Slobodne termine,
inače možete naći na internet stranici
www.waffen-lehner.at.”

Pametna kupovina

FISHERMAN’S PARTNER WIEN. Prodavnica

opreme za ribolov i streljaštvo na 1.200 metara kvadratnih prava je adresa za sve ljubitelje ovih sportova.
Lako je zamisliti da je asortiman i izbor
proizvoda na toliko velikom prostoru
maltene nepregledan. Na prvi pogled
nam se sve što se u prodavnici nalazi činilo
nepregledno, no kada je prošao udarac
iznenađenja od veličine radnje, utonuli
smo u neku vrstu kupovine koja je imala
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i detaljna savetovanja u ovoj oblasti, ali naš
fokus leži pre svega na masi. Svaki kupac i
svaka riba su drugačiji. Kada kupac dođe
kod nas, onda treba da se opusti i da se
upozna s našom ponudom. Naša prodavnica funkcioniše po principu: uzmi korpu
i onoliko vremena, koliko ti je potrebno

Iako je ogromna, raspored proizvoda u prodavnici je tako koncipiran da se sve lako
može naći. Osim toga, mladi preduzetnik je osmislio inteligentan koncept koji
kupovinu u ovoj radnji pretvara u pravo
zadovoljstvo: aplikaciju Fisherman’s
Partner Wien.
„Aplikacija se može jednostavno i
besplatno skinuti sa App Storea ili
Google Playa. U njoj je dostupna virtuelna tura kroz celu prodavnicu, tako
da kupci u svakom momentu mogu da
vide šta imamo od proizvoda i gde se šta
nalazi. Kada neki ribar želi da objasni
svojim kolegama gde je našao određeni
proizvod, ne mora više dugo da objašnjava, već samo da uđe u aplikaciju i
pokaže direktno na raf.”
No to nije sve što ova aplikacija nudi!
Uz svaku kupovinu se ostvaruju poeni
koji se onda mogu iskoristiti umesto
gotovine. Osim toga, postoji opcija

Zahvaljujući aplikaciji
Fisherman’s Partner Wien
kupci pre odlaska u kupovinu mogu da odrade virtuelnu posetu shopu i da vide
šta se sve u njemu nalazi.
QR-kod za aplikaciju:

Na gornjem spratu prodavnice nalazi se specijalizovana radnja za streljaštvo
u kojoj zainteresovani
pored opreme mogu obaviti
ispit za dobijanje dozvole
za posedovanje vatrenog
oružja.

David: „Profesionalno
savetovanje u prodavnici
je mnogo važno jer kupac
na licu mesta može pogledati, dodirnuti i uz pomoć
stručnog osoblja odlučiti
koji proizvod mu odgovara.
Mnogo klijenata je s online
kupovine u ovoj sferi prešlo
na kupovinu uživo.”

odlaganja računa u aplikaciji.
„Na taj način kupci mogu izbeći
naporno sakupljanje papirnih računa i
na jednom mestu imaju pregled kada su
šta kupili. Ova opcija znatno olakšava i
sve procese garancije”, naglašava David.
Tokom pandemije mnogi ljudi su prešli
na online naručivanje proizvoda zbog

na vreme kada im je potrebna za upotrebu.
U tim slučajevima zovu da nas pitaju da
li željenu opremu imamo u radnji. Tu je
profesionalno savetovanje mnogo važno
jer kupac na licu mesta uz pomoć stručnog
osoblja može odlučiti koji proizvod najviše
odgovara njegovim potrebama. Zapravo
se mnogo ljudi u ovoj sferi vratilo s online

Uz aplikaciju FIsherman’s Partner Wien kupci uz svaku kupovinu ostvaruju poene koje onda mogu iskoristiti.
čega se mnoge radnje bore za opstanak.
No, ovaj sistem ne funkcioniše tako lako
kada je reč o pecanju.
„Kada se naručuje online, često se dešava da
ljudi naruče nešto, što zapravo ne odgovara
njihovim potrebama. To onda dovodi do
toga da im neophodna oprema ne stigne

kupovanja na klasičan odlazak u prodavnicu”, objašnjava David.

Šta je potrebno od opreme?

Tokom pandemije se broj pecaroša u
Austriji enormno povećao. Samim tim
ima puno početnika koji tek otkrivaju svet

PRODAVNICA

David Lehner:
„Kupovina u našoj
radnji za svakog
kupca predstavlja
celodnevni
doživljaj i izlet.”
ribolova. Za njih se postavlja pitanje, šta
im je uopšte neophodno za pecanje?
„To je relativno jer zavisi od toga s kojom
vrstom pecanja želite početi tj. da li želite
početi s običnim štapom, plovkom i udicom sa crvom ili se ovim sportom odmah
želite profesionalnije baviti. Od toga zavisi
i visina budžeta koja vam je neophoda,
a ona se kreće od 200 evra za početnu
opremu, pa naviše. Osim toga, vrste voda
određuju opremu. Ukoliko želite da
pecate u slanoj vodi, onda vam je neophodna oprema od materijala koju so ne
nagriza i ne može da ošteti. Prilikom kupovine opreme treba imati u vidu i propise

„Naša prodavnica funkcioniše po principu:
uzmi korpu i onoliko vremena, koliko ti je potrebno i bićeš potpuno opremljen za savršen
vikend u prirodi.”
koje imaju određena udruženja tj. jezera.
Može se desiti da na nekom jezeru udica
s povratnim jezikom nije dozvoljena, već
samo obična jer ne može da povredi ribu
prilikom njenog izvlačenja”, zaključuje
David.

Kontakt

Fisherman’s Partner Wien
Baudißgasse 10, 1110 Wien
wien@fishermans-partner.at
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FISCHEN. Eine Sprichwort besagt, dass Angeln die beste Form der Entspannung ist.
KOSMO hat nachgefragt, wie das Fischen
heute aussieht, welche Veränderungen die
Zeit bei der Ausrüstung und Einstellung
des Anglers gebracht hat, ob beim Angeln
nur der Fang wichtig ist und ob die alte
Volksweisheit auch heute noch gültig ist.

Z

urückgezogen in der Natur
des Nationalparks Lobau
oder an der ruhigen Neuen
Donau (Donauinsel) finden die
Wiener Angler perfekte Plätze,
um ihre Zelte aufzuschlagen,
ihre Angeln auszuwerfen und
zu schauen, ob die Fische
anbeißen. An einem solchen
Ort hat der jahrzehntelange
Angler Goran Jovanović Baja
sein zweites Zuhause gefunden, in dem er auf seinen Fang
wartet, schläft, isst, Tiere beobachtet und im Einklang mit
der Natur lebt. „Als wir 1975
aus Serbien nach Österreich
kamen, habe ich mit dem
Angeln begonnen. Ich habe
meinen Vater begleitet, der oft
an den Donaukanal ging. Da
bin ich praktisch aufgewachsen und habe meinen eigenen
Weg zum Angeln gefunden.
Heute nehme ich manchmal
meine Frau und unsere drei
gemeinsamen Kinder mit, je
nachdem, wo ich gerade bin,
um mit ihnen gemeinsam die

den Gewässern nie weiß, ob
und welche Fische anbeißen
werden. In seiner Anglerkarriere hat er bereits zahlreiche
Fänge verzeichnet, aber von
zweien erzählt er am liebsten.
„Ein 28,7 Kilo schwerer Karpfen, den ich an einem Teich
außerhalb Wiens gefangen
habe, war mein größter Fang
bisher. Mein größter Fang in
der Neuen Donau wog bis dato
26 Kilo. Da ich nur aus sportlichen Gründen angle, habe
ich beide Fänge behutsam auf
Verletzungen kontroliert, falls
notwendig desinfiziert, mich
natürlich mit ihnen fotografiert, sie geküsst und vorsichtig
dorthin zurückgesetzt, wo sie
hingehören”, erläutert Baja und
erinnert daran, dass es beim
Fischen nicht darauf ankommt,
alles zu töten, was man aus dem
Wasser zieht, sondern das Aufstellen der Ruten, das Warten,
die gute Luft, das Zwitschern
der Vögel und überhaupt die
ganze Natur zu genießen.

„Ich habe mit dem Angeln begonnen, indem ich
meinen Vater an den Donaukanal begleitete.”
Natur zu genießen und zu
angeln. Ich bin froh, wenn
wir alle gemeinsam am Wasser
sitzen und die Natur bzw. das
Leben genießen”, erklärt Baja
und betont, dass er schon seit
Jahren nur noch aus sportlichen
Gründen angelt, nach dem
Prinzip „Catch and Release”
(Fangen und Freilassen). Vorwiegend angelt er Karpfen,
aber er erklärt, dass man in

Als Angler hat man sich an
gesetzlichen Bestimmungen,
wie Schonzeiten und Brittelmaße zu halten. Außerdem
gilt es auch die Vorschriften
des jeweiligen Angelvereins zu
befolgen. Nur so könne man
den Angelsport auch nachhaltig betreiben, sodass auch
in Zukunft genügend Fische
aller Art in unseren Gewässern
schwimmen. Baja verbringt

Angeln — Hobby

oder Lebensstil?
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„Meine Philosophie beim Angeln,
aber auch im Leben heißt Ruhe und
Geduld. In Ruhe zu angeln ist ein Genuss. Die Wetterverhältnisse spielen
keine Rolle, wenn man gut ausgerüstet
und geduldig ist, ist es egal, wann der
Fisch anbeißt. Wichtig ist es, am Wasser zu sein und die Natur zu genießen.”
einen großen Teil seiner Zeit
am Wasser, wo er oft auch übernachtet und im Morgengrauen
seinen Angeltag beginnt. „Das
erste, womit ich meinen Tag
beginne, ist, mir einen leichten Kaffee zu kochen und das
Wasser zu beobachten, während ich den bevorstehenden
Tag plane. Aber aus den Plänen
wird meistens nichts”, erzählt
uns der Fischer lachend und
erklärt, dass er die Ruten und
das Fischfutter abhängig von

ßen. Es gibt mehrere Faktoren,
die man berücksichten muss.
Alles hängt von der Außenund Wassertemperatur, dem
Wasserstand, dem Wind und
dem Luftdruck ab. Es kommt
vor, dass tage- und nächtelang
gar nichts passiert. Dann gibt
es Tage, wo plötzlich alles
anders ist und es beißen die
Fische.”
Seine Angelzeit verbringt er
lieber an ruhigen Gewässern
wie an der Neuen Donau, da er

„Wann die Fische anbeißen, hängt von der
Außen- und Wassertemperatur, dem Wasserstand, dem Wind und dem Luftdruck ab.”
der Jahreszeit und den Witterungsverhältnissen wählt.
„Noch bevor es dunkel wird,
macht man sich fertig und
stellt die Ruten auf. Dann
wartet man. Man kann nicht
allgemein sagen, dass die
Fische eher in der Nacht anbei-

sagt, dass man dort entspannter angeln kann.
„In schnellfließenden Gewässern, wie zum Beispiel der
offenen Donau, ändern sich
der Wasserstand und die Klarheit des Wassers viel schneller.
Darauf reagieren die Fische

sehr empfindlich. Auch das
Anfüttern kann problematisch
sein, denn in solche Gewässer
muss man viel mehr Futter
einstreuen, das vom Wasser
dann schnell abgetrieben wird.
Aber wenn ich alle Formen
des Karpfenangelns auf der
Donauinsel ausprobiert habe,
ist meine nächste Herausforderung das Fischen direkt an
der offenen Donau. Das ist
für einen Karpfenfischer das
Höchste.”
Da er bereits seit Jahren an
den Ufern österreichischer
Gewässer seine Ruhe findet
und sehr erfolgreich angelt,
betont Baja, dass junge Fischer
sich mit Ausdauer und Geduld
wappnen sollten.
„Anfängern empfehle ich zu
Beginn, je nachdem, welchen
Fisch sie angeln wollen, an
private Gewässer, z.B. Tageskarten-Teiche, zu gehen.
Später kann man sich dann
anspruchsvollere Orte suchen,
die auch mehr Herausforderung bieten. Daher empfehle
ich jedem, der diese Anfangsphase hinter sich hat, statt
an Privatgewässer zu gehen,
die mitunter sehr kostspielig
werden können, die Anglerprüfungen abzulegen und
eine Lizenz (NÖ-Karte oder
Wiener Karte) für ruhigere
Flussläufe wie die Donauinsel
zu erwerben.”
Das Wichtigste an diesem
Sport sind seiner Meinung
nach das Genießen der Natur
und die Geduld.
„Meine Philosophie beim
Angeln, aber auch im Leben
heißt Ruhe und Geduld.
Darin liegt die Kraft. In Ruhe
zu angeln, ist ein Genuss. Die
Wetterverhältnisse spielen
keine Rolle, wenn man gut
ausgerüstet und geduldig ist.
Einzig und allein der Fisch
entscheidet, wann und ob
er anbeißt. Wichtig ist es,
am Wasser zu sein und die
Natur zu genießen, die einen
umgibt. Darum liebe ich das
Angeln dort, wo ich die Vögel
zwitschern hören, Bäume und
den Himmel betrachten und

REKORD

28,7 kg war
bisher Bajas
größter Fang
— an der Donau wog er
stolze 26 kg.
das Wasser beobachten kann.
Sehr oft kommen auch Tiere.
Am Morgen sehe ich Hasen
herumhoppeln. Aber auch
Füchse sind häufig unsere
Gäste, und wenn wir unsere
Lebensmittel und Futter
für die Fische nicht ordentlich verwahren, bestehlen sie
uns sogar. Enten, Biber und
Schwäne zählen ebenfalls zu
unseren regelmäßigen Besuchern”, erklärt Baja und betont,
dass es, wenn man in und mit

Baja zeigt Stolz seinen größten
Fang, einen 26 kg Karpfen, den er
in der Neuen Donau gefangen hat.
der Natur lebt, keinen Grund
zur Furcht gibt, sondern dass
man alles genießen sollte, was
sie mit sich bringt.
Am Ende des Gesprächs mit
Baja interessiert uns, wo Anfänger, aber auch erfahrene Fischer
eine gute Angelausrüstung kaufen können. Die Antwort war
klar: bei Fisherman’s Partner
in Wien-Simmering. Daher
haben wir uns entschieden,
einen Blick in dieses Geschäft
zu werfen und zu erkunden,
warum es so beliebt ist.
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Fisherman’s Partner Wien —
ein Paradies für Fischer

In der Baudißgasse 10 auf einer Fläche
von 1.200 Quadratmetern steht ein
Fischerparadies. Bereits am Eingang
wurde uns klar, dass es sich bei diesem
Betrieb um ein sehr großes Geschäft mit
langer Tradition handelt, das mit viel
Liebe und Leidenschaft aufgebaut wurde.
„Das Geschäft gibt es schon seit 2004 in
Simmering. 2007 habe ich es übernommen und 2016 haben wir den Standort
gewechselt und das Geschäft um 400

„Wir haben allgemein ein sehr großes
Sortiment für jede Art des Fischens
– von Spinn- über das Karpfen- und
Meeresfischen bis hin zu jeglicher Art
von Fischerei. Bei uns zu shoppen, ist
für jeden Kunden ein Tageserlebnis”,
erklärt uns Herr Lehner.
Deswegen sei es auch wichtig, dass die
Kunden nicht sofort mit der Beratung
bombardiert werden, sondern, dass man
ihnen den Freiraum ermöglicht, sich
alles in Ruhe anzuschauen. „Natürlich
bieten wir eine professionelle und ausbestimmten Produkt fragt, sind wir
immer da, zu helfen. Das, was im Shop
nicht erhältlich ist, kann bestellt werden, wenn es in absehbarer Zeit lieferbar
ist”, so Herr Lehner.
Das Familienunternehmen ist nicht
nur auf Fischerei spezialisiert, sondern
auch auf Jagd und Sportschützen. „In
unserem Fachgeschäft ist ein Jagd- und
Schützenshop im oberen Stockwerk
integriert und für jeden zugänglich.
Kunden kommen gezielt hierher, wenn
sie etwas aus diesem Bereich brauchen.
Dazu bieten wir Waffenführerscheine
und Komplettpakete, sprich Theorie
und Praxis mit einem anwesenden Psychologen. Die Termine sind auf unserer
Homepage unter www.waffen-lehner.
at ausgeschrieben.”

Smartes Shoppen

FISHERMAN’S PARTNER WIEN. Auf einer Flä-

che von 1.200 Quadratmetern ist dieser Shop ein
echtes Paradies für alle leidenschaftlichen Fischer.
Quadratmeter vergrößert”, verrät uns
der freundliche Besitzer David Lehner.
Man könnte meinen, dass das Sortiment
und Auswahl an Produkten auf so einer
großen Fläche unüberschaubar sind. Auf
den ersten Blick waren wir ein wenig
überfordert mit allem, was wir gesehen
haben, doch nach dem Überraschungskick, tauchten wir langsam in eine Art
des Shoppings ein, die beruhigend, aber
gleichzeitig auch euphorisch wirkt. Man
hat das Gefühl des Friedens und einem
wird dann klar – Fischen heißt Hingabe,
Geduld und Liebe.
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führliche Beratung in diesem Bereich
an, aber unser Augenmerkt liegt viel
mehr auf Masse. Jeder Kunde sowie
jede Fischart ist individuell und anders.
Wenn der Kunde zu uns kommt, dann
soll er sich zunächst entspannen und
sich mit dem Angebot auseinandersetzten. Unser Shop funktioniert nach dem
Prinzip: Man nimmt sich einen Korb
und so viel Zeit, wie man braucht und
ist für ein schönes Wochenende in der
Natur an einem Teich oder Fluss komplett ausgerüstet. Wenn jemand aber
zu uns gezielt kommt und nach einem

Auch wenn riesengroß, so ist das ganze
Geschäft eingeordnet, sodass man alles
unkompliziert finden kann. Außerdem
hat der junge Unternehmer ein intelligentes Konzept entwickelt, die den
Kauf im Geschäft zu einem echten Vergnügen macht: die Fisherman’s Partner
Wien-App.
„Die App kann man im App Store sowie
im Google Play ganz einfach und kostenlos herunterladen. Sie bietet eine
virtuelle Tour durch das Geschäft,
sodass man in jedem Moment sehen
kann, welche Produkte vorrätig sind
und wo sich was befindet. Wenn ein
Fischer seinen Kollegen zeigen will,
wo ein Produkt steht, muss er nicht
mehr lange erklären, sondern nur die
App öffnen und direkt auf das jeweilige
Regal zeigen.”
Das ist aber bei Weitem nicht alles,
wenn es um die Vorteile dieser App geht.
Bei jedem Kauf bekommen die Kunden
Bonuspunkte, die dann wie Bargeld eingelöst werden können. Außerdem gibt

Dank der App Fisherman’s
Partner Wien können die Kunden eine virtuelle Tour durch
den Shop machen und gewünschte Produkte finden, bevor
sie ins Geschäft kommen.

SHOP

David Lehner: „Bei
uns zu shoppen, ist
für jeden Kunden
ein Tageserlebnis.”
Im Fachgeschäft ist auch
ein Jagd- und Schützenshop im oberen Stockwerk integriert, wo Kunden auch die Prüfung für
den Waffenführerschein
ablegen können.

David Lehner: „Professionelle Beratung im Geschäft
ist sehr wichtig, weil der
Kunde direkt vor Ort und mit
Hilfe des Fachpersonals sehen, berühren und entscheiden kann, welches Produkt
für seine Bedürfnisse am
besten geeignet ist.”
es eine Rechnungsablage, für jede Rechnung. „Somit können die Kunden die
komplizierte Zettelwirtschaft vermeiden und an einem Ort alle Rechnungen
haben und immer sehen, was sie wann
gekauft haben. Das ist auch für die
Garantieabwicklung viel angenehmer”,
betont Herr Lehner.

hat sich das Ganze zurückentwickelt.
Die Kunden rufen uns an und fragen,
ob wir bestimmte Produkte haben. In
solchen Fällen ist die Beratung in den
Geschäften sehr wichtig, weil der Kunde
direkt vor Ort und mit der Hilfe des
Fachpersonals sehen und entscheiden
kann, welches Produkt für seine Bedürf-

Mit der App Fisherman’s Partner Wien bekommen die Kunden Bonuspunkte bei jedem Kauf.
In der Pandemiezeit neigen viele dazu,
notwendige Dinge über das Internet
zu bestellen, weshalb viele Geschäfte
ums Überleben kämpfen. Doch das
funktioniert mit dem Fischen nicht so
einfach wie in anderen Branchen. „Im
Online-Bereich kommt es sehr oft vor,
dass das, was man bestellt hat, nicht
das Richtige ist. Das führt dann dazu,
dass man die notwendige Ausrüstung
nicht rechtzeitig bekommt. Deswegen

„Das ist immer relativ, weil da stellt
sich die Frage – wie fange ich mit dem
Fischen an bzw. fange ich mit einer ganz
einfachen Teleskoprute, einem Schwimmer oder einem Haken mit Wurm an
oder betreibe ich es gleich professioneller. Dann schwankt die Breite des
Budgets zwischen 200 Euro Einstiegspreis und weiter oben. Außerdem spielt
die Wasserart eine wichtige Rolle. Wenn
man in Salzwasser fischen möchte, dann
braucht man Materialien, die diesem
Wasser standhalten. Beim Kauf der
Ausrüstung muss man auch Vorschriften bedenken, die manche Vereine bzw.
Teiche haben. Es kann passieren, dass an
einem Teich keine Widerhaken, sondern
Schonhaken zu verwenden sind, weil

nisse am besten geeignet ist”, erklärt uns
Herr Lehner.

Welche Ausrüstung
braucht man?

Während der Pandemiezeit ist die Zahl der
Fischer in Österreich sehr stark gestiegen.
Dadurch gibt es viele Anfänger, die die Welt
der Fischerei für sich entdecken. Dabei stellt
sich die Frage – was ist für das Fischen überhaupt notwendig.

„Unser Shop funktioniert nach dem Prinzip:
Man nimmt sich einen Korb und so viel Zeit,
wie viel man braucht und ist für ein schönes
Wochenende in der Natur.”
das Rausziehen des Hakens den Fisch
nicht verletzt. Je nach Verein, Gebiet
und Budget richtet sich dann auch die
Ausrüstung”, schließt Herr Lehner ab.

Kontakt

Fisherman’s Partner Wien
Baudißgasse 10, 1110 Wien
wien@fishermans-partner.at
www.fishermans-partner.com
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Otvaranje ugostiteljstva —
LOCKDOWN. Branša za koju smo svi bili uvjereni da je jedna od rijetkih u kojoj mašine ne
mogu zamijeniti ljude i koja će čovječanstvu
uvijek trebati bila je gastronomija, a upravo je
ona doživjela potpuni krah tokom pandemije.
KOSMO je istražio kako su ugostitelji izašli iz
višemjesečnog mraka i šta ih tek očekuje...

N

ajveća pandemija u
21. vijeku pogodila je
cijelu planetu ne samo
zdravstveno, već i ekonomski i psihički. Posljedice su
nesagledive, a usprkos dugo
očekivanom kraju lockdowna,
najgore tek slijedi: ko je u
kolikoj mjeri oštećen pandemijom, ostaje da se vidi u
mjesecima pred nama. Kako
su ugostitelji preživjeli sedam
mjeseci pauze i kako će se
snaći nakon otvaranja pitali
smo Sebihu Zečić, vlasnicu
restorana „Marengo”, Dejana
Božića i Dragana Žujevića,
vlasnike restorana „Tesla
Coffee & Concept” i Miroslava Grujića, vlasnika kafića
„Vino Laguna”.
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Sebiha Zečić,
Marengo

„Period od novmebra, kada
smo morali zatvoriti, bio je
veoma izazovan. Najviše mi
je bilo teško zbog radnika
jer nisam mogla dozvoliti
da ih plaćam onako kako je
to država naredila. Među
radnicima imam samohrane
roditelje i minimalac koji bi
dobijali, ne bi bio dovoljan.
Zbog toga sam se trudila da
im svaki dan isplatim bakšiš. Pregurali smo ovaj
period zahvalju-

jući tome što Marengo postoji
već dugi niz godina i ima pozitivan bilans. Međutim, mnogo
lokala koji nemaju takav bilans
nisu mogli šest mjeseci unaprijed finansirati firmu dok
pomoć ne stigne. Ko nije imao
ušteđevinu u prvoj fazi ili je
imao velike izdatke, otišao je
u stečaj. Tih šest mjeseci i jeste
bila moja granica do koje sam
mogla izdržati. Kada je riječ o
pomoći države: uglavnom sam
sve sama plaćala jer je pomoć
kasno stizala, posebno tokom
prvog lockdowna. Kasnije
je stizala redovno, no i tada,
kada bi novci stigli, nakon
par dana bi Porezna uprava
skinula veliki dio za porez
na promet za protekli period
umjesto da nas puste da tim
parama platimo osnovne troškove i stanemo malo na noge.
Osim toga, bili smo suočeni s

ogromnim birokratskim izazovima. Neko ko ne govori
dobro njemački ili nije vješt u
ovom sistemu nije mogao ni
podnijeti zahtjev za pomoć
od države. Mi smo stalno
dobijali mailove s linkovima
koji su često bili prenatrpani
informacijama i dosta konfuzni, a nismo imali osobu
koju bismo mogli nazvati
da pitamo za informacije.
Kad god bismo kontaktirali
Privrednu komoru, dobijali
bismo odgovor: ’Nek vam
to porezni savjetnik objasni’.
Jednostavno, smatram da je
trebalo formirati neki ogranak pri Privrednoj komori
za gastronome koji bi omogućio informacije na takav

Fotos: iStockphotos, zVg.

otvaranje u (ne)povrat?

način da smo mogli aplicirati
za pomoć, a da pritom nismo
morali davati još stotine eura
na porezne savjetnike. Zapravo
su nas zahtjevi za finansijsku

pored svih finansijskih tegoba,
najteže palo je osjećaj straha i
bezvoljnosti. Najtužnije mi je
što sam se u međuvremenu
navikla da sjedim svaki dan u

Sebiha Zečić: „Uspjeli smo se održati i sad
se radujemo da ponovo vidimo naše goste.”
pomoć vrlo skupo koštali. U
jednom momentu sam shvatila
da u praksi nije sve tako kako
se pričalo u javnosti. Računi
su pristizali kao da nije pandemija, a dobiti pomoć od
države je bio prekomplikovan
i spor proces. Mislim da bih
finansijski bolje prošla da sam
zatvorila lokal nakon prvog
lockdowna. Posebno zato što
restoran koji prodaje hranu
ima mnogo izdataka – lepinja je svježa samo jedan dan.
Ćevapi se ne mogu više puta
zamrzivati i odmrzivati i sve
namirnice moramo nabavljati redovno. Ono što mi je,

lokalu i da nemam gostiju. Na
početku prvog lockdowna smo
imali veliki sastanak na kojem
se svako mogao izjasniti da li
želi nastaviti raditi ili se boji
za svoje zdravlje i zdravlje svojih ukućana. Pokazalo se da je
Marengo kao firma lojalna
svojim radnicima, ali i da su
radnici lojalni Marengu. Svi su
ostali tu i ispoštovali restoran,
kao i mi njih. Zaista smo velika
familija i sve vrijeme smo uskakali jedni drugima u pomoć
ukoliko bi neko bio u karantinu ili slično. Neke sudbine
ne biraju da li je pandemija
ili ne. I ne možemo samo zato
što je pandemija postati sociopate i ne biti solidarni i ljudi.
Čovjek mora i u pandemiji biti
human, mora saslušati radnike
i njihove strahove jer se ne
radi samo o egzistenciji firme,
već o svima nama. Pokušala
sam svaki dan da budem u
lokalu i da sa svojim radnicima stvorim nešto
kreativno za lokal.

Bilo nam je jako bitno da pronađemo neki posao tokom
perioda u kojem nismo imali
goste. Zajedničke akcije su
nam održale pozitivan moral,
kao i međusobno razumijevanje i podržavanje. Veoma je
bitno saslušati radnike, pružiti
im podršku i stvoriti osjećaj da
svi mi vodimo ovaj posao jer
je to zaista tako. Uspjeli smo
se održati i sad se radujemo da
ponovo vidimo naše goste iako
sam skeptična kako će se mjere
sprovoditi na dijelu. Tokom
prvog lockdowna gosti su nam
pokazali ogromnu lojalnost i
poštovanje, svi su se pridržavali mjera i zaista nismo imali
problema. Nadam se da će to
i sada biti slučaj. Moja poruka
za sve je da budemo solidarni,

APEL

„Svi smo u
istoj situaciji
i trebamo se
podržavati bez
obzira na razlike u mišljenju.”
Beč i poznat. Svi smo u istoj
situaciji i trebamo se podržavati bez obzira na razlike
u mišljenju: ono što
je dobro za druge,
dobro je i za mene
i obrnuto. Nadam

Zahtjevi za
finansijsku
pomoć od
države su nas
skupo koštali.
Sebiha Zečić, Marengo
da prestanemo živjeti u podjelama koje su se stvorile u
društvu i da održimo ljubazan
i pristojan suživot po kojem je

se da će gosti imati razumijevanja za nas ugostitelje kada
su mjere u pitanju jer ih mi
ne biramo.”
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Dejan Božić i
Dragan Žujević,
Tesla Coffee & Concept

„Najveća kritika tokom proteklih šest mjeseci je ta što
su finansijske pomoći države
kasno stizale i što nisu bile
prilagođene pojedinačnim
potrebama. Jasno nam je da
država ne može svakog ponaosob tretirati, ali je za povrat
poreza trebalo uzeti u obzir
posljednjih par mjeseci, a ne
čitavu godinu jer se nije svaki
lokal isto razvijao i poslovao.
Da nismo imali takav tim
ljudi oko sebe i da nismo tako
dobro upoznati sa sistemom,
teško bismo dobili novac koji
nas sljeduje. No, pored finansijkih poteškoća, koje su mnoge
lokale dovele do kraha, najveći
problem bio je održati raspoloženje i motivaciju radnika.

bila naporna. No, onda se sve
počelo odlagati i u decembru
nismo više bili sigurni kako
dalje nastaviti i šta nas čeka.
Radnici su počeli gubiti povjerenje u bilo šta što je rečeno jer
su se pravila stalno mijenjala.
Kako bismo održali pozitivan
duh u timu, počeli smo stvarati
nove koncepte poput prodaje
palačinaka, pravljenja plata za
doručak i večeru sa vrhunskim
namirnicama, kao i pečenja
panini hljeba. Na taj način
se nismo samo mi održali u
životu, već smo održali i vezu
s našim gostima koji su odlično
reagovali na naše izume. Krajem novembra smo krenuli i
sa Teslavizijom. U pitanju su
bili live koncerti tj. svirke koje
je mnogo ljudi pratilo putem
društvenih mreža. Najveće
iznenađenje nam je bilo to,

Dejan Božić i Dragan Žujević: „Htjeli smo poslati jasan signal da, iako smo zatvoreni, i
dalje smo tu za naše goste.”
Dosta se osjećala nesigurnost
u timu zbog cijele neizvjesnosti
u kojoj smo se nalazili. U startu
je bio problem da je država
bila obećala da ćemo otvoriti
nakon tri do četiri sedmice
od početka lockdowna. Svi
smo ciljali na to i zbog toga
u tom periodu nismo htjeli
uvoditi nove koncepte poput
takeawaya, već smo odlučili
da sačekamo i da damo našem
timu vremena da se odmori od
prethodne sezone koja je dosta

što je kroz Teslaviziju počelo
da nas prati mnogo ljudi van
granica Austrije tj. širom
Evrope koji nam sada pišu
da jedva čekaju doći u Beč i
posjetiti naš lokal. Teslavizija je
nastala s tom željom da tokom
lockdowna na neki način održimo vezu s našim gostima i da
im ponudimo neku vrstu razonode i svirke u kojoj bi mogli
uživati kod svoje kuće. Htjeli
smo poslati jasan signal da,
iako smo zatvoreni, i dalje smo
tu za naše goste. Ovaj koncept
je mnogo značio i muzičarima
koji jako dugo nisu zasvi-

-38,3 milijardi €

bio je dosadašnji gubitak BDP-a usled krize izazvane koronavirusom u Austriji (do19. nedelje 2021)

41,6 milijardi €
je iznos državnih izdataka i izostanak državnih
prihoda od strane preduzeća u Austriji.

*Izvor: de.statista.com

rali pred publikom. Sada su
konačno mogli uzeti instrumente u ruke i družiti se s
ljudima, pa makar to bilo samo
preko kamere. Sada smo u
punoj snazi da otvorimo staru
Teslu, kao i novu Teslu s napolitanskom pizzom. U svakom
slučaju, goste nakon otvaranja čekaju razne inovacije u
kojima će moći da uživaju.
Jedino nas brinu nove mjere
jer ih je jako teško sprovesti u
praksi. Kontrolisanje ljudi na
ispravnost testova oduzima
mnogo vremena i kapaciteta,
a i propisana distanca od dva
metra nema mnogo smisla,
ako van restorana i kafića ima
još milion mjesta na kojima
ljudi mogu biti zajedno na
mnogo manjoj distanci. Prošle
godine smo se iz dana u dan
trudili da napravimo nešto
posebno, nešto novo, što je
zahtijevalo veliko vremensko
ulaganje. Sva sreća, pa su nam
ljudi dolazili. Ova godina nam
je novi izazov, ali vjerujem da
ćemo i tu uspjeti. Sretni smo

Da nismo
tako dobro
upoznati sa
sistemom, put do
pomoći države bi
bio težak.
Dragan Žujević (levo) i Dejan Božić (desno), Tesla Coffee & Concept
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što nam gosti zaista dolaze, što
su prepoznali naš kvalitet i što
nas podržavaju. Kroz muzički
i kulinarski program stvorili
smo čitavu jednu zajednicu.
Gosti bi trebali znati da se
trudimo da svakome ugodimo,
ali da nećemo uvijek moći sve
ugostiti zbog aktuelnih mjera.
Radićemo po sistemu: ’first
come, first serve’. Ne želimo
se zatrpati rezervacijama, već
želimo ljude pozvati da dođu,
da svrate makar na kafu i da
kroz to svima damo prilike
da sjednu i uživaju. Ni nama
nije drago što ne možemo
raditi kao prije korone, ali uz
međusobno razumijevanje
i podržavanje možemo ipak
uživati. Trebamo biti vedri i
psihički se ponašati kao da je
sve normalno.”

Miroslav Grujić,
Vino Laguna

„Cijeli život sam, pored lokala
kojeg imam već šest godina,
radio i druge poslove. Prije drugog lockdowna bio sam zaposlen
u jednoj firmi preko 20 godina.
Onda je došao lockdown, dobio
sam otkaz, a lokal smo morali
zatvoriti. Država je pomogla sa
finansijskom pomoći za fiksne
troškove, pa smo s tim uspjeli
premostiti januar i februar. No,
Vino Laguna je u tom periodu
postala moj jedini izvor primanja. S pomoći sam mogao platiti
fiksne troškove koje sam imao
u lokalu, ali nisam imao za privatni život. Zahvaljujući ženi i
djeci, uspjeli smo nekako prebroditi ovaj period. Konobara
sam zadržao jer je naš lokal mali
i zavisi od stalnih gostiju koji su
navikli na njega. Uostalom, ovaj

konobar je student kojem je ovo
mjesto jedini izvor primanja, te
nisam ni njega mogao ostaviti na
cjedilu jer nema prava na socijalnu pomoć u slučaju otkaza.
Iskreno, više me brine period
koji će doći nakon otvaranja.
Do sada smo uspjeli nekako
da se izvučemo, ali se plašim da
nas ne dočekaju kazne ukoliko
se neko od gostiju ne pridržava
mjera jer nam je svaka kazna u
ovoj situaciji smrtonosna. To bi
bilo kao kad čovjek preživi cijeli
rat i onda pogine na kraju. Kada
usporedim pomoć koju smo

dicama, jer će se one tek kasnije
vidjeti. Finansije na stranu, tih
šest mjeseci su za mene bili
mnogo više psihički nego finansijski teški. Izgubio sam volju da
nastavim dalje. Sva sreća, uspio
sam da nađem posao koji volim
u tom periodu, te me je to vratilo u život. Podrška žene, djece
i mog konobara me je zaista
održavala u životu. Gosti su
nam isto bili velika podrška jer
su nas redovno zvali, raspitivali
se kako smo itd. Sve vrijeme smo
održavali kontakt s njima. Ovo
je mali lokal i ovo je ljubav, a ne

Grujić: „Gosti nam moraju pomoći da održimo
mjere kojih se jednostavno moramo pridržavati.”
dobijali od Austrije s drugim
državama, mislim da je situacija
ovdje bila poprilično dobra.
Iskreno, čak i ne znam odakle
državi toliko para. Mada, bojim
se da nam se to kasnije ne obije
o glavu. Austrija je država kla-

industrija za pravljenje novca.
Laguna je naša, a ne moja.
Nakon otvaranja ćemo raditi
onako kako moramo s obzirom
na aktuelne mjere, no koncept
ostaje isti – preko vikenda će
biti neophodne rezervacije, a

BORBA

Najveći izazov
bio je održati
pozitivan duh
zaposlenih i
cijelog tima.
nama, ugostiteljima, na teret.
Ja ne bih volio da se to desi jer
prije drugog lockdowna nismo
imali nijedan zabilježen slučaj.
Plašim se kazni i velikih kontrola jer postoji mogućnost da
će kroz kazne država vraćati
novac koji je dala za pomoć
tokom lockdowna. U svakom
slučaju, moj apel gostima bi
bio, kad su već dosad izdržali,
da se strpe još malo, da se ne
ljute na nas ako ih ne možemo
primiti jer nemamo mjesta i
da to radimo kako zbog sebe,
tako i zbog njih. Ja Lagunu

Plašim se da ne
poginemo na kraju
’rata’.

Miroslav Grujić, Vino Laguna
sičnog kapitalizma, što znači da
pare koje se dobiju moraju biti
potrošene. Tokom lockdowna
smo sami podnosili zahtjeve za
finansijske pomoći i bilo nam je
izuzetno komplikovano. Ugostiteljima koji su sve to radili preko
svojih poreznih savjetnika bilo je
lakše, ali je i to dosta koštalo. S
jedne strane smo dobijali novac,
a s druge smo bili primorani da
ga što prije potrošimo. Mislim
da je suviše rano pričati o poslje-

tokom radne nedjelje ne. Žao
mi je što nećemo moći sve
ljude primiti i ugostiti zbog
propisane distance. To posebno
pogađa male lokale poput mog
jer ljudi ne mogu kao nekada
doći spontano. Osim toga,
dolazi ljeto, ljudi će se nakon
kafana okupljati po javnim
mjestima i to bi moglo doprinjeti porastu broja zaraženih.
Plašim se da će se onda taj
porast broja zaraženih staviti

ne želim čuvati za sebe, već za
svoje goste. Gosti nam moraju
pomoći da održimo mjere
kojih se jednostavno moramo
pridržavati. Do sada nikada
nismo imali problema s njima,
pa vjerujem da ćemo i od sad
imati lijep odnos. Apelujem
na strpljenje i da ne ginemo
na kraju rata kad smo već stigli
dovde. Ne bi se isplatilo. Biće
vremena za sve i sve možemo
nadoknaditi.”

Riječ Stručne grupe za
ugostitelje

Predsjednika Stručne grupe
za ugostitelje pri Privrednoj komori Beča, Petera
Dobcaka, pitali smo kako
Stručna grupa gleda na cijelu
trenutnu situaciju, koja su
iskustva iz dugog lockdowna,
a koje prognoze za „novu
slobodu”.

Peter Dobcak, predsjednik
Stručne grupe za ugostiteljstvo pri bečkoj Privrednoj komori.
KOSMO: Kako izgleda
situacija nakon šest mjeseci
lockdowna? Imate li uvida u to
koliko lokala je otišlo u stečaj?
Peter Dobcak: Zahvaljujući
subvencijama države i Grada
Beča ugostiteljstvo je dobilo
solidnu finansijsku podršku
(odlaganje plaćanja socijalnih doprinosa, dodatak za
fiksne troškove itd). Iako je
zbog velikog broja zahtjeva
isplata kasnila po nekoliko
mjeseci, oko 99,5% sredstava
je došlo na pravu adresu.
Sada je važno ne prekidati
odmah tu podršku, već je
održati određeni period jer
poduzetnicima u ugostiteljskoj i turističkoj branši
treba vremena da se oporave
finansijski i da polako počnu
otplaćivati kredite i dugove.
Ovdje veliku ulogu igraju
banke jer je određeni broj
ugostitelja sigurno uzeo kredite za premoštavanje prošle
godine vjerujući da će se cijela
situacija s koronom završiti
prošle jeseni. To, nažalost,
nije bio slučaj i sada banke
zahtijevaju isplatu. Ovdje u
dijalogu s bankama treba naći

KOSMO 31

COVER

NADA

„Izgurajmo
svi zajedno
još šest sedmica i neće
više biti ni
ovih mjera!”
adekvatno riješenje.
Koliko lokala je otišlo u
stečaj, pokazat će se tek
u nare dnim mjese cima
kada isteknu sve finansijske pomoći. Kada se isplate
bankovni krediti, porezi
itd, vidjećemo koliko njih
je preživjelo. Trenutno su
samo neki odustali od posla
ili ranije otišli u penziju, no
ko neće preživjeti zbog krize,
tek će se pokazati.
Koji je plan za poboljšanje
situacije u ugostiteljstvu
nakon lockdowna: kako
država može pomoći gastronomima, a kako branša može
sama sebi pomoći?
Lokali koji u velikoj mjeri
zavise od priliva turista mogu
računati na finansijsku pomoć
makar do kraja juna. Ovi
objekti ne moraju još uvijek
otvoriti svoja vrata za goste, ali
i mogu. Ukoliko otvore, onda
im promet mora biti manji od

Od početka izbijanja pandemije do današnjeg dana ugostiteljski objekti su
bili zatvoreni ukupno sedam mjeseci.
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40% u odnosu na period prije
pandemije, kako bi i dalje mogli
dobijati finansijsku pomoć.
Osim toga, uskoro će se voditi
razgovori o tome kako se ugostiteljstvu još može pomoći.
Šta branša sama može poduzeti: Mnogi se moraju ponovo
pronaći, a to znači da će možda
zadržati opciju takeaway koju
nisu imali prije korone. Smatram da je najvažnije razmisliti
da li postojeća ponuda i dalje
odgovara ciljnoj grupi. To je
istovremeno povezano s tim
da će neki početi da optimiraju
neke stvari u lokalu i adaptirati cijene. I to je naša šansa u
gastronomiji: moramo se odvići
od toga da poklanjamo stvari
jer ih prodajemo po dosta nižoj
cijeni koja nije odgovarajuća
kvalitetu koji nudimo. Umjesto
toga, a na osnovu naše ekonomske kalkulacije, jasno moramo
reći da to i to košta toliko i
toliko. Gosti će to sigurno razumijeti. Mi smo biznismeni, a ne
humanitarne ustanove. Nakon
otvaranja veoma je važno da ne
kršimo pravila koja su na snazi
jer imamo strah da ne izgubimo
promet.
Retrospektivno posmatrajući
– šta je država bolje mogla
uraditi kada je riječ o pomoći
ugostiteljima?
Propisi i uslovi su trebali biti
mnogo jednostavniji. Ugostitelji su hiljade i hiljade sati
morali uložiti u birokratiju da
bi dobili pomoć, a neki propisi
su bili prestrogi.
Da li su nove mjere zaista spovodive, pogotovo kada je riječ
o testiranjima?
Upravo ovakva formulacija
pitanja stvara nesporazume.
Ne trebamo se testirati ako
hoćemo otići u restoran, već
moramo biti testirani kada
idemo tamo. Kao što svaki
dan peremo zube, tako se tri
puta sedmično trebamo testirati kod kuće s testovima za
grgljanje i onda smo pokrili
čitavu sedmicu. Na taj način
ne moramo razmišljati kako
ćemo, ako hoćemo otići na

kafu, a ugostiteljima znatno
pomažemo jer nas neće
morati testirati na licu mjesta.
Moramo promijeniti taj pristup da se trebamo testirati tek
onda kada idemo u neki lokal.
Koji je Vaš apel za ugostitelje, a koji za goste nakon
otvaranja?

timove od po četiri do pet
osoba koje će dan i noć provjeravati lokale i goste. Kada
je riječ o ugostiteljima, provjeravaće da li imaju koncept
prevencije, osobu odgovornu
za pridržavanje mjera i da li su
gosti registrovani i testirani.
Kod gostiju će provjeravati da
li imaju negativan test. Kazne

81%

stanovništva podržava kontrole za
ulazak (kao što su
testovi) u objekte
većine branši.
*Izvor: de.statista.com

Imam važan apel za goste:
Molim vas da se strpite još
šest sedmica, testirajte se i
nosite vaše potvrde da ste vakcinisani, testirani ili preležali
koronu sa sobom i ne otežavajte ugostiteljima situaciju.
Mi ugostitelji se ne želimo
prepirati s gostima. Radujemo
se što ponovo možemo otvoriti
lokale i pozdraviti vas u njima,
ali moramo poštovati zakon.

za nepridržavanje ovih mjera
će se za ugostitelje kretati do
30.000, a za goste do 1.450
eura. Ukoliko postoje neke
nejasnoće u vezi sa novim pravilima, na stranici naše Stručne
grupe, na zvaničnoj stranici
Ministarstva za turizam, kao i
na stranici Privredne komore:
www.sichere-gastfreundschaft.
atmogu se pronaći sve informacije sa svim linkovima ka

Peter Dobcak: „Nakon otvaranja veoma je važno
da ne kršimo pravila koja su na snazi jer imamo
strah da ne izgubimo promet.”
Apel za ugostitelje: mnogi se
odlično pridržavaju mijera,
ali ima i dosta onih koji sve
kritikuju. Svima nam treba
biti jasno da još dug period
nećemo moći živjeti kao prije
pandemije. Trebamo prestati
protiviti se pravilima i pokušati na najbolji mogući način
provesti mjere. Osim toga,
kako ugostitelji, tako i gosti
se strogo moraju pridržavati
mjera jer će biti kontrola!
Grad Beč je oformio kontrolne

odredbama, priručnicima itd.
Ove stranice pokrivaju ugostiteljstvo, hotelijerstvo i event
branšu. Osim toga, može se
poslati e-mail našoj Stručnoj
grupi. Ono što mi, pak, kao
stručna grupa ne radimo je
da zajedno s ugostiteljima
ispunjavamo zahtjeve. To se
radi s poreznim savjetnicima.
Udružimo se svi zajedno, izgurajmo još šest sedmica i ako broj
zaraženih bude pod kontrolom,
neće više biti ni ovih mjera!

Ich übertrage
große Shows.
Mona, Skaterin aus Tirol

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ob „Made in Austria“ oder Koproduktionen mit anderen Fernsehanstalten —
Shows erfreuen sich im Fernsehen größter Beliebtheit und sind ein wichtiger Teil
des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags. Danke, dass Sie mit Ihrem Beitrag große
Shows möglich machen. Jetzt informieren: www.gis.at
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Öffnung der Gastronomie
LOCKDOWN. Eine Branche, von der wir alle überzeugt waren, dass sie zu den wenigen gehörte,
die die Menschheit immer brauchen würde, war
die Gastronomie, und gerade die erlebte in der
Pandemie den vollständigen Zusammenbruch.
KOSMO hat nachgefragt, wie die Gastronomen
aus dieser mehrmonatigen Finsternis herauskommen und was sie erwartet...

D

ie größte Pandemie des
21. Jahrhunderts hat
den gesamten Planeten
nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich und
psychisch getroffen. Die Folgen sind unüberschaubar, und
obwohl der Lockdown jetzt
erst einmal zu Ende ist, kommt
das Schlimmste erst noch: Wer
durch die Pandemie wie sehr
geschädigt wurde, wird man erst
in den kommenden Monaten
sehen. Wie Gastronomen die
siebenmonatige Pause überlebt
haben und wie sie nach der Öffnung zurechtkommen werden,
haben wir Sebiha Zečić, die
Inhaberin des Restaurants
„Marengo”, Dejan
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Božić und Dragan Žujević,
die Inhaber des Restaurants
„Tesla Coffee & Concept”, und
Miroslav Grujić, Besitzer der
Bar „Vino Laguna” gefragt.

Sebiha Zečić,
Marengo

„Der Zeitraum seit November, a ls wir zusperren
mussten, war sehr herausfordernd. Am
schlimmsten
fand ich es

wegen der Angestellten,
denn ich konnte es nicht
über mich bringen, sie so
zu zahlen, wie es der Staat
angeordnet hatte. Unter
den Mitarbeitern habe ich
alleinerziehende Eltern und
Mindestverdiener, denen
das Geld nicht ausgereicht
hätte. Darum habe ich mich
bemüht, ihnen jeden Tag
Trinkgeld zukommen zu
lassen. Wir haben diese Zeit
nur darum überstanden,
weil es das Marengo schon
lange gibt und weil wir eine
positive Bilanz haben. Aber
eine enorme Zahl an Restaurants, die keine solche Bilanz
haben, konnte ihre Betriebe
nicht sechs Monate im Voraus finanzieren, bis Hilfen
ausgezahlt wurden. Wer

in der ersten Phase keine
Ersparnisse hatte oder wer
besondere Ausgaben hatte,
ist in Konkurs gegangen.
Diese sechs Monate waren
auch meine Grenze, bis zu
der ich gehen konnte. Und
wenn wir von der staatlichen Hilfe sprechen: Ich
habe eigentlich alles selber
bezahlt, denn die Hilfe kam
zu spät, vor allem während
des ersten Lockdowns. Später kam sie dann regelmäßig,
aber auch dann musste ich
einige Tage nach den Zahlungen einen großen Teil des
Geldes als Umsatzsteuer für
den vergangenen Zeitraum

Fotos: iStockphotos, zVg.

— endgültig?

abführen, statt mit diesem
Geld die Basiskosten abzudecken und mich auf den
Beinen zu halten. Außerdem waren wir mit enormen
bürokratischen Herausforderungen konfrontiert. Wer
nicht gut Deutsch spricht
und sich in diesem System
nicht gut auskennt, konnte
den Unterstützungsantrag
an den Staat gar nicht stellen. Wir erhielten ständig
Mails mit Links, die oft mit

ohne dafür noch Hunderte
Euro für Steuerberater auszugeben. So sind uns die
Hilfsanträge teuer zu stehen
gekommen. Irgendwann
habe ich begriffen, dass in
der Praxis nicht alles so ist,
wie es in der Öffentlichkeit
dargestellt wird. Die Rechnungen gingen ein wie vor
der Pandemie, aber staatliche
Hilfe einzufordern, war ein
zu komplizierter und langwieriger Prozess. Ich glaube,

„Wir haben es geschafft zu überleben, und wir
freuen uns jetzt, unsere Gäste wiederzusehen.”
Informationen überfüllt und
äußerst verwirrend waren,
und wir hatten niemanden,
den wir hätten fragen und
um Informationen bitten
können. Wenn wir die Wirtschaftskammer anriefen,
erhielten wir immer dieselbe
Antwort: ’Das muss Ihnen
Ihr Steuerberater erklären.’
Ich finde einfach, man hätte
bei der Wirtschaftskammer
einen Dienst für Gastronomen einrichten sollen,
der die Informationen auf
eine Weise weitergegeben
hätte, die uns erlaubt hätte,
um Hilfe anzusuchen,

ich wäre finanziell besser
davongekommen, wenn ich
das Lokal nach dem ersten
Lockdown geschlossen hätte;
vor allem, weil ein Lokal, das
Speisen verkauft, viele Ausgaben hat – das Fladenbrot
ist nur einen Tag lang frisch,
Ćevapi kann man nicht
mehrmals einfrieren und
auftauen und alle Zutaten
müssen regelmäßig gekauft
werden.
Was für mich neben den
finanziellen Schwierigkeiten
am schwersten war, waren
die Gefühle von Furcht und
Frustration. Am traurigsten
ist es, dass ich mich schon
daran gewöhnt habe, jeden
Tag im Lokal zu sitzen
und keine Gäste zu haben.
Zu Beg inn des ersten
Lockdowns hatten wir eine
große Besprechung, in der
jeder erklären musste, ob
er weiterarbeiten wollte
oder ob er Angst um
seine Gesundheit
und die seiner
Familie hatte. Es

zeigte sich, dass das Marengo
als Firma loyal zu seinen
Angestellten stand, aber
dass auch die Angestellten
Marengo gegenüber loyal
waren . Al le sind h ier
geblieben und haben das
Restaurant unterstützt,
genau wie auch wir sie
unterstützt haben. Wir sind
wirklich eine große Familie
und haben einander die ganze
Zeit über beigestanden,
wenn jemand in Quarantäne
war oder Ähnliches. Das
Schicksal unterscheidet
nicht, ob gerade Pandemie
ist oder nicht. Und wir
können nicht nur wegen der
Pandemie zu unsolidarischen
Menschen werden. Man
muss auch während der

APPELL

„Wir sind alle
in derselben
Situation und
müssen uns
gegenseitig
unterstützen.”
Aktionen hab en wir
eine p ositive Mora l ,
gegenseitiges Verständnis
und Unterstützung
aufrechterhalten.
Es ist sehr wichtig,
den Angestellten

Die Anträge auf
finanzielle
Hilfe durch
den Staat sind uns
teuer zu stehen
gekommen.
Sebiha Zečić, Marengo
Pandemie human bleiben
und den Angestellten mit
ihren Ängsten zuhören,
denn es geht nicht nur um
die Existenz der Firma,
sondern um uns alle. Ich
habe versucht, jeden Tag
im Lokal zu sein und
mit meinen Angestellten
gemeinsam etwas Kreatives
für das Lokal zu tun. Es war
uns sehr wichtig, in dieser
Zeit, in der wir keine Gäste
hatten, irgendetwas zu tun
zu finden. Mit gemeinsamen

zuzuhören, sie zu
unterstützen und ihnen das
Gefühl zu geben, dass wir alle
gemeinsam dieses Geschäft
führen, denn so ist es ja
auch wirklich. Wir haben
es geschafft zu überleben,
und wir freuen uns jetzt,
unsere Gäste wiederzusehen,
obwohl ich skeptisch bin,
wie die Maßnahmen in
die Tat umgesetzt werden
können. Während des ersten
Lockdowns haben uns die
Gäste große Solidarität und
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Achtung gezeigt. Alle haben
sich an die Maßnahmen
gehalten und es gab keine
Probleme. Ich hoffe, so
wird es auch jetzt sein.
Meine Botschaft an alle
ist, solidarisch zu sein, die
Spaltungen zu überwinden,
die in der Gesellschaft
entstanden sind, und das
freundliche und höfliche
Miteinander zu bewahren,
für das Wien bekannt ist.
Wir sind alle in derselben
Situation und müssen uns
gegenseitig unterstützen,
unabhängig von unseren
Standpunkten: Was gut ist
für die anderen, ist auch für
mich gut, und umgekehrt. Ich
hoffe, dass die Gäste für uns
Gastronomen Verständnis

klar, dass der Staat nicht für
jeden eine Sonderbehandlung
anbieten kann, aber für
Steuerrückzahlungen hätte
man die letzten paar Monate
zugrunde legen sollen, nicht
das ganze Jahr, denn nicht
jedes Lokal hat gleich auf
die Krise reagiert und sich
gleich entwickelt. Wenn
wir nicht so ein Team von
Leuten gehabt hätten und
wenn wir mit dem System
nicht so gut vertraut wären,
hätten wir das Geld, das
uns zugestanden ist, nicht
bekommen. Neben den
finanziellen Schwierigkeiten,
die viele Lokale in den
Konkurs getrieben haben,
war das größte Problem,
die Stimmung und

„Wir wollten ein klares Signal senden, dass
wir, obwohl das Lokal geschlossen war, doch
weiterhin für unsere Gäste da waren.”
aufbringen können, wenn
es um die Maßnahmen geht,
denn wir haben sie uns nicht
ausgesucht.”

Dejan Božić
und Dragan Žujević,
Tesla Coffee & Concept

„Die größte Kritik war
in den vergangenen sechs
Monaten, dass die staatlichen
Finanzhilfen zu spät
gekommen sind und dass sie
nicht dem jeweiligen Bedarf
entsprochen haben. Uns ist

Motivation der Mitarbeiter
aufrechtzuerhalten. Die
Unsicherheit im Team
auf g rund der g anzen
Ungewissheit, in der wir
uns befanden, war deutlich
zu spüren. Zu Beginn war
das Problem, dass der Staat
versprochen hatte, dass wir
drei bis vier Wochen nach
Beg inn des Lockdowns
wieder aufsperren könnten.
Darauf hatten wir uns
alle eingestellt und darum
wollten wir in dieser Zeit

-38,3 Mrd. €

war der bisherige BIP-Verlust durch die CoronaKrise in Österreich (bis KW 19/2021)

41,6 Mrd. €

betragen die staatlichen Ausgaben und Einnahmeausfälle von Unternehmen wegen der Corona-Krise
*Quelle: de.statista.com

keine neuen Konzepte wie
z.B. Takeaway einführen,
sondern haben uns dafür
entschieden, abzuwarten und
unserem Team Zeit zu geben,
sich von der vergangenen
Saison, die sehr anstrengend
war, zu erholen. Dann begann
sich alles zu verzögern und
im Dezember waren wir
nicht mehr sicher, wie wir
weitermachen sollten und
was uns noch erwartete. Die
Mitarbeiter begannen, das
Vertrauen in alles, was gesagt
wurde, zu verlieren, denn
die Regeln wurden ständig
geändert. Um einen positiven
Geist im Team zu bewahren,
b e g a nn en w i r, n e u e
Konzepte wie den Verkauf
von Palatschinken, das
Anrichten von Frühstücksund Abendessenplatten
mit Spitzenzutaten und das
Backen von Panini-Broten zu
entwickeln. Auf diese Weise
haben wir nicht nur überlebt,
sondern auch die Beziehung
zu unseren Gästen gepflegt,

Wenn wir mit
dem System
nicht so gut
vertraut wären, wäre
der Weg zur Hilfe
ein sehr steiniger.
Dragan Žujević (links) i Dejan Božić (rechts), Tesla Coffee & Concept
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die bereit waren, unsere
Kreationen auszuprobieren.
Ende November haben
wir Teslavizija gestartet.
Das waren Live-Konzerte
bzw. -Auftritte, die viele
Leute über unsere sozialen
Ne t z werke ver f o l g en
ko n n t e n . D i e g r ö ß t e
Überraschung war für uns,
dass uns auf Teslavizija auch
viele Menschen außerhalb
der österreichischen
Grenzen folgen, eigentlich
in ganz Europa, die uns
jetzt schreiben und es kaum
erwarten können, nach Wien
zu kommen und unser Lokal
zu besuchen. Teslavizija ist
aus dem Wunsch heraus
entstanden, während des
Lockdowns irgendwie die
Beziehung zu den Gästen
aufrechtzuerhalten und
ihnen irgendeine Art von
Unterhaltung und Musik
anzubieten, die sie zu Hause
genießen konnten. Wir
wollten ein klares Signal
senden, dass wir, obwohl das
Lokal geschlossen war, doch
weiterhin für unsere Gäste da
waren. Dieses Konzept war
auch für die Musiker sehr
wichtig, die lange nicht vor
Publikum gespielt hatten.
Nun konnten sie endlich
ihre Instrumente wieder
in die Hand nehmen und
vor Leuten spielen, wenn
auch nur über Kameras.
Jetzt arbeiten wir mit voller
Kraft an der Neueröffnung
des alten Tesla, aber auch
eines neuen Tesla mit
neapolitanischer Pizza .
Auf jeden Fall erwarten die
Gäste nach der Eröffnung

verschiedene Neuheiten, die
sie genießen können. Wir
haben nur Angst vor den
neuen Maßnahmen, denn
die sind schwer in die Praxis
umzusetzen. Die Gültigkeit
der Tests zu überprüfen, ist
zeit- und personalaufwändig,
und die vorgeschriebene
Distanz von zwei Metern
hat nicht viel Sinn, wenn es
außerhalb der Restaurants
und Cafés viele andere Orte
gibt, an denen die Menschen
mit viel geringerer Distanz
zusammenkommen können.

es sich gut gehen zu lassen.
Auch wir sind nicht froh, dass
wir nicht so arbeiten können
wie vor Corona, aber mit
gegenseitigem Verständnis
und Unterstützung können
wir es uns trotzdem schön
machen. Wir sollten fröhlich
sein und uns verhalten, als
wäre alles ganz normal.”

Miroslav Grujić,
Vino Laguna

„Mein ganzes Leben lang
habe ich mehrere Jobs
gleichzeitig gehabt und

Miroslav Grujić: „Die Gäste müssen uns helfen, die Maßnahmen einzuhalten, die wir einhalten müssen.”
Im vergangenen Jahr haben
wir jeden Tag aufs Neue
versucht, etwas Besonderes,
etwas Neues zu schaffen,
was viel Zeit in Anspruch
genommen hat. Zum Glück
sind die Menschen dann
auch gekommen. In diesem
Jahr haben wir eine neue
Herausforderung, aber wir
glauben, dass wir auch die
meistern werden. Wir sind
froh, dass unsere Gäste
tatsächlich kommen, dass sie
unsere Qualität anerkennen
und uns unterstützen. Mit
unserem musikalischen und
kulinarischen Programm
haben wir ein Gesamtkonzept
g eschaffen . Die Gä ste
sollten wissen, dass wir uns
bemühen, es jedem recht
zu machen, aber aufgrund
der aktuellen Maßnahmen
nicht immer alle bewirten
können. Wir arbeiten nach
dem System: ’first come,
first serve’. Wir wollen uns
nicht mit Reservierungen
ü b er f ra c hten , s on d ern
laden die Menschen
e i n , z u ko mm en un d
zumindest auf einen Kaffee
hereinzuschauen. Auf diese
Weise wollen wir allen
Gelegenheit geben, sich ein
bisschen hinzusetzen und

sechs Jahre davon nebenbei
noch mein Lokal geführt.
Vor dem zweiten Lockdown
war ich über 20 Jahre in einer
Firma beschäftigt. Dann kam

zahlen, die ich hatte, aber
ich hatte nichts zum Leben.
Dank meiner Frau und
meinen Kindern haben
wir es irgendwie geschafft,
da durchzukommen. Den
Kellner habe ich behalten,
denn unser Lokal ist klein
und von den Stammgästen
abhäng ig , die sich mit
ihm verbunden fühlen.
Außerdem ist er Student,
und auch für ihn ist dies die
einzige Einnahmequelle.
Darum konnte ich ihn nicht
hängen lassen, denn der
junge Mann hat im Falle
einer Kündigung keinen
Anspruch auf Sozialhilfe.
Ehrlich gesagt mache ich
mir mehr Sorgen um die
Zeit, die nach der Öffnung
kommt. Bisher haben wir es
geschafft, über die Runden
zu kommen, aber ich habe
Angst, dass noch Strafen auf
uns zukommen, wenn sich
einer der Gäste nicht an die
Maßnahmen hält, denn in

KAMPF

Die größte Herausforderung
war, den Teamgeist aufrechtzuerhalten.
ich habe Angst, dass uns das
später auf den Kopf fällt.
Österreich ist ein klassischer
kapitalistischer Staat, was
bedeutet, dass das Geld, das
man bekommt, ausgegeben
werden muss. Während des
Lockdowns haben wir alle
Anträge auf Finanzhilfen
gestellt und das war für uns
ausgesprochen kompliziert.
Für die Gastronomen, die das
alles über ihre Steuerberater
g emacht haben, war es
leichter, aber auch sehr teuer.
Auf der einen Seite haben wir

Ich habe Angst, dass wir am
Ende des Krieges noch fallen
können.

Miroslav Grujić, Vino Laguna
der Lockdown, ich habe die
Kündigung bekommen und
das Lokal mussten wir auch
schließen. Der Staat hat uns
mit Finanzhilfen für die
Fixkosten unterstützt, und so
konnten wir den Jänner und
Februar überbrücken. Aber
das Vino Laguna ist in dieser
Zeit zu meiner einzigen
Einnahmequelle geworden.
Mit der Unterstützung
konnte ich die Fixkosten

dieser Situation ist jede Strafe
für uns fatal. Das ist, als
wenn jemand einen ganzen
Krieg überlebt hat und dann
am Ende des Krieges fällt.
Wenn ich die Hilfe, die wir
von Österreich bekommen
haben, mit anderen Staaten
vergleiche, glaube ich, dass
die Situation hier relativ gut
war. Ehrlich gesagt, weiß
ich nicht einmal, woher der
Staat so viel Geld hat. Aber

Geld bekommen, aber auf
der anderen Seite waren wir
gezwungen, es sehr schnell
wieder auszugeben. Ich
glaube, es ist noch zu früh,
über die Folgen zu sprechen,
denn die wird man erst später
sehen. Außer den Finanzen
waren diese sechs Monate
für mich psychisch viel
schwerer als finanziell. Ich
hatte fast die Lust verloren,
weiterzumachen. Zum Glück
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habe ich es geschafft, in dieser
Zeit einen Job zu finden, den
ich mag, und das hat mich
ins Leben zurückgebracht.
Die Unterstützung meiner
Frau, der Kinder und meines
Kellners hat mich tatsächlich
am Leben gehalten. Die Gäste
waren für uns auch eine
große Unterstützung, denn
sie haben uns regelmäßig
angerufen, sich nach uns
erkundigt usw. Die ganze
Zeit waren wir im Kontakt
mit ihnen. Dies ist ein kleines
Lokal und es ist meine
Seele, keine Fabrik zum
Geldmachen. Das Laguna
gehört uns allen, nicht mir
alleine. Nach der Öffnung
werden wir hinsichtlich der

Angst, dass dieser Anstieg
der Infektionen dann uns
Gastronomen angelastet
wird. Ich hoffe nicht, dass das
passiert, denn vor dem zweiten
Lockdown hatten wir keinen
einzigen gesicherten Fall. Ich
fürchte mich vor Strafen und
großen Kontrollen, denn es
besteht die Befürchtung, dass
der Staat über die Strafen das
Geld wieder hereinbringen
will, das er während des
L o ckdowns a ls Hilfen
ausgezahlt hat. In jedem
Fall lautet mein Appell an
die Gäste, dass sie, wenn sie
es schon bisher ausgehalten
haben, noch ein bisschen
geduldig sind und sich nicht
über uns ärgern, wenn ich

81 %
der Bürger
befürworten
die Eintrittskontrollen wie z. B.
Corona-Tests.
*Quelle: de.statista.com

aktuellen Maßnahmen so
arbeiten, wie wir müssen, aber
das Konzept bleibt gleich: Am
Wochenende braucht man
eine Reservierung , unter
der Woche nicht. Es tut
mir leid, dass wir aufgrund
der vorg eschriebenen
Distanz nicht alle Menschen
hereinbitten und bewirten
können. Das trifft kleine
Lokale wie meines besonders,
denn die Leute können nicht
so spontan kommen wie
früher. Außerdem kommt
der Sommer, die Menschen
werden sich nach dem
Kaffeehaus an öffentlichen
Orten treffen und das könnte
die Zahl der Infizierten sehr
in die Höhe treiben. Ich habe
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sie nicht bewirten kann,
weil kein Platz mehr ist. Das
kommt uns genauso zugute
wie ihnen. Ich will das Laguna
nicht für mich selber erhalten,
sondern für meine Gäste. Die
Gäste müssen uns helfen, die
Maßnahmen einzuhalten, die
wir einfach einhalten müssen.
Bisher hatten wir noch nie
Probleme mit Gästen, daher
glaube ich, dass wir auch jetzt
ein gutes Verhältnis haben
werden. Ich appelliere an ihre
Geduld, damit wir nicht am
Ende der Pandemie, wenn
wir schon fast am Ziel sind,
noch fallen. Das wäre es
nicht wert. Es gibt eine Zeit
für alles und wir können alles
nachholen.”

Die Fachgruppe für
Gastronomie am Wort

Wir fragten den Obmann der
Fachgruppe für Gastronomie
bei der Wirtschaftskammer
Wien, Peter Dobcak, welche
Schlussfolgerungen man aus der
ganzen Situation ziehen kann
und was die Prognosen für die
Zeit nach dem Lockdown für
diese Branche sind.
KOSMO: Wie sieht die
Situation in der Gastronomie-Branche nach dem
sechsmonatigen Lockdown
aus? Ist bereits bekannt, wie
viele Betriebe in Insolvenz
gegangen sind?
Peter Dobcak: Durch die
Förderungen seitens der Regierung und die Unterstützung
der Stadt (die Stundungen bei
der Sozialversicherung, Fixkostenzuschüsse usw.) wurde die
Branche doch sehr unterstützt.
Auch, wenn es durch die Vielzahl an Anträgen oftmals zu
monatelangen Verzögerungen
gekommen ist, sind 99,5 %
Prozent des Geldes geflossen.
Wichtig ist es jetzt, dass diese
Unterstützung nicht sofort
gestoppt wird, sondern über
einen gewissen Zeitraum noch
weitergeht, weil wir natürlich
Zeit in der Gastro- und Tourismusbranche brauchen, um
finanziell wieder einen Polster
aufzubauen und auch langsam
beginnen zu können, unsere
Schulden zurückzuzahlen.
Hier spielen auch die Banken
eine ganz wesentliche Rolle.
Denn manche Betriebe haben
sicher schon eine Überbrückungsfinanzierung von einem
Jahr genommen und dachten,
dass die Geschichte im Herbst
erledigt sei. Das war leider
nicht der Fall und jetzt fordern
die Banken die Kreditzahlung.
Man muss hier eine Lösung mit
den Banken finden.
Wie viele Betriebe in Insolvenz
gegangen sind, wird sich erst in
den nächsten Monaten weisen,
wenn die bestehenden Förderungen auslaufen. Wenn die
Bankkredite, Steuern usw. ausgezahlt sind, werden wir sehen, wie

Peter Dobcak, Obmann der
Fachgruppe für Gastronomie bei der Wirtschaftskammer Wien.
viele Betriebe überlebt haben.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben
nur einige Betriebe geschlossen
oder die Lokalbesitzer sind früher in Pension gegangen. Wer
tatsächlich aufgrund der Pandemie nicht überlebt hat, ist noch
überschaubar.
Wie sieht der Plan aus, um die
Situation in der Branche nach
dem Lockdown zu verbessern?
Mit welchen Maßnahmen
kann der Staat bzw. die Branche sich selbst helfen?
Die Betriebe, die vom Touristenstrom sehr abhängig sind,
können davon ausgehen, dass
die Förderungen zumindest
bis Ende Juni bestehen bleiben.
Diese Betriebe müssen nicht
aufsperren, können es aber
machen. Wenn sie aufsperren,
dann muss der Umsatz im Rückgang min. 40 % sein. Dann kann
man diese Förderungen weiter
in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden in Kürze
Gespräche geführt, wie man
die Unterstützung noch weiterführen kann. Was die Branche
selbst machen kann: Viele in der
Branche müssen sich neu erfinden. Das Takeaway z. B. wird
ein Teil des Geschäfts bleiben.
Meiner Meinung nach ist es
am Wichtigsten zu überlegen,
ob das, was man anbietet, für
die Zielgruppe noch passt. Das
ist dann auch damit verbunden, dass man beginnt, einige
Sachen im Betrieb zu optimieren und die Preise eventuell
anzupassen. Das ist jetzt auch
unsere Chance: Wir müssen

man in ein Lokal geht! So
wie sich Menschen jeden
Tag die Zähne putzen, so
sollte es auch zur Gewohnheit werden, sich drei Mal
in der Woche, z. B. zu Hause
mit dem Gurgeltest zu testen, und dann ist die ganze
Woche abgedeckt. Dann
müssen sie nicht mehr an
einen Test denken, wenn
Sie in ein Lokal wollen. Wir
müssen von der Auffassung
wegkommen, dass wir uns
erst dann testen, wenn wir
auf einen Kaffee gehen wol-

„Nach der Öffnung ist es äußerst wichtig, dass
wir keine Gesetzesübertretungen begehen, weil
wir Angst haben, den Umsatz zu verlieren.”
Rückblickend betrachtend
– was hätte der Staat für
die Branche besser machen
können?
Die Vorgaben und Auflagen
hätten wesentlich einfacher
gestaltet werden müssen. Es
waren viele tausende Stunden,
die viele in die Bürokratie
investiert haben, damit sie dann
eine Unterstützung bekommen.
Manche Vorgaben waren
einfach zu streng.
Sind die neuen CoronaRegeln für die Gastronomie
tatsächlich umsetzbar? Wie
soll das mit den Testungen
funktionieren?
Die Formulierung dieser
Frage zeigt sehr deutlich
das Missverständnis auf,
welches in der Bevölkerung
vorherrscht: Man muss sich
nicht testen lassen, bevor
man in ein Lokal geht. Man
muss getestet sein, wenn

Seit dem Pandemieausbruch waren Gastro-Betriebe sieben Monate gesperrt.

len. Damit entlastet man
auch die Gastronomen, weil
sie dann nicht vor Ort Gäste
testen müssen.
Was wäre Ihr Appell an die
Gastronomen beziehungsweise an die Gäste?
Ich habe einen wichtigen Appell
an die Gäste: Bitte, machen wir
das jetzt noch sechs Wochen,
lasst euch Testen, nehmt euer
Zertifikat (3Gs) mit und macht
es den GastronomInnen nicht
schwer. Wir wollen uns nicht
mit den Gästen streiten. Wir
freuen uns, dass sie kommen,
dass wir aufsperren dürfen, aber
wir müssen das Gesetz befolgen.
Es muss alles gemeinsam getan
werden, damit wir ab dem 1. Juli
wieder normal leben können.
Der Appell an die Gastronomen
– viele verhalten sich großartig,
aber es gibt auch manche, die
grundsätzlich alles kritisieren:
Es muss uns allen klar sein, dass
es für einen längeren Zeitraum
einfach nicht mehr so wird wie
vorher. Wir müssen aufhören, uns gegen die Regeln zu
wehren, sondern vielmehr versuchen, diese Regeln so gut wie
es geht umzusetzen. Außerdem
sollten sich beide Gruppen an
die Regel halten, denn es wird
kontrolliert! Die Stadt Wien
hat eigene Kontrollteams, vier

bis fünf Personen, die jeden Tag
und jeden Abend unterwegs
sind und sowohl die Gäste, als
auch die Gastronomen kontrollieren. Bei Gastronomen
werden die Präventionskonzepte kotrolliert, also ob sie
einen COVID-19-Beauftragten
haben und ob die Gäste registriert und getestet sind. Gäste
werden nach dem negativen
Nachweis gefragt. Strafen für
die Gastronomen werden bis
zu 30.000 Euro gehen und für
die Gäste bis zu 1.450 Euro.
Sollte es Unklarheiten bzgl. der
Maßnahmen geben, ist unsere
Fachgruppenwebseite, aber auch
die offizielle Corona-Webseite
des Tourismusministeriums und
der Wirtschaftskammer eine
geeignete Anlaufstelle: www.
sichere-gastfreundschaft.at.
Dort findet man exakte Informationen mit den Links zu den
einzelnen Verordnungen, Leitfäden etc. und sie deckt die ganze
Gastronomie-, Hotellerie-,

HOFFNUNG

„Schaffen wir
es noch sechs
Wochen, dann
werden viele
dieser Vorgaben wegfallen.”
und Veranstaltungsbranche
ab. Darüber hinaus kann
man auch ein E-Mail an
die Fachgruppe schicken.
Was wir nicht machen, ist,
gemeinsam mit einem Gastronomen Anträge auszufüllen.
Dafür sind Steuerberater da.
Schließen wir uns zusammen, schaffen wir noch sechs
Wochen und dann, wenn die
Infektionszahlen unter Kontrolle sind, dann werden viele
dieser Vorgaben wegfallen!

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

© Klaus Vyhnalek

davon wegkommen, dass wir
alles herschenken, weil wir oftmals sehr günstige Preise für
die Qualität, die wir liefern,
haben. Stattdessen müssen wir
auf Basis unserer betriebswirtschaftlichen Kalkulation sagen:
So viel muss es kosten und so
viel wird es kosten. Die Gäste
werden es auch verstehen. Wir
sind Geschäftsleute und keine
karitative Einrichtung. Nach der
Öffnung ist es äußerst wichtig,
dass wir keine Gesetzesübertretungen begehen, weil wir Angst
haben, den Umsatz zu verlieren.

facebook.com/AK.Niederoesterreich

noe.arbeiterkammer.at
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BLOOMENKO. tim im cvijeće za preds to i
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it
poklon ili pos a? Ne znate kako to učin e
ć
jeći Dan očev anu? Od sada je to mogu
lk
.
jer žive na Ba ovoj platformi Bloomenko
zahvaljujući n
Pr eko platf or me
b loomenko.com možete
naručiti cvijeće s poklonom iz Austrije za BiH,
Hrvatsku i Srbiju.

3.

Narudžba

Maja u Beču
preko stranice
bloomenko.com naručuje buket ocu u Sarajevu.

Nalog

bloomenko.com šalje
nalog za izradu poklona
odgovarajućem partneru
putem e-maila ili IM-poruke
(Viber, Whatsapp)
uključujući sve
informacije o
narudžbi.

2.

O

vo je Maja iz Beča. Pošto dugo nije vidjela
svojeg oca koji živi u
Sarajevu, odlučila je da ga
iznenadi za Dan očeva i pošalje mu buket cvijeća. Na
bloomenko.com jednostavno i brzo naručuje željeni
aranžman. Bloomenko raspolaže jedinstvenim cvjet-
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5.

Izrada

Partner zadužen za Sarajevo
sprema naručen buket
za Majinog oca i blagovremeno planira dostavu.

nim aranžmanima na tržištu
koji se lako i po povoljnim
cijenama dostavljaju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Na taj način aranžman stiže
brzo i u željenom terminu
na bilo koju adresu u ove tri
zemlje, a Maja se ne mora
brinuti ni o čemu. Kad cvije-

Obračun

Lokalni partner okončava nalog u
sistemu Bloomenko i izdaje
račun za uslugu po ugovorenoj
tarifi. Bloomenko.com vrši
uplatu po ugovorenom procesu.

Dostava

Majin otac dobija
poklon uz poruku.

4.
će stigne Majinom tati, sreća
će biti ogromna. Tako lijep
i poseban poklon koji stiže iz daleka moguć je samo
zahvaljujući Bloomenku.
Sve što trebate učiniti
je otići na stranicu
bloomenko.com i
poslati sreću svojim najmilijima!

Fotos: iStockphotos
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Bloo ekte Vatertag
Das perf
D

as ist Maja aus Wien.
Über die Plattform bloomenko.com
Da sie ihren Vater aus
können Sie in Österreich Blumen mit
Sarajevo lange nicht geGeschenken bestellen und sie werden nach BiH, Kroatien und Serbien sehen hat, entscheidet sie sich
geschickt.
spontan, ihm ein Geschenk
zum Vatertag zu schicken.
Dieses bestellt sie schnell und
unkompliziert bei bloomenko.com. Bloomenko verfügt
über einzigartige Blumenar-

1.

3.

Bestellung

Maja bestellt in
Wien über 
bloomenko.com einen Blumenstrauß für ihren Vater in
Sarajevo.

Auftrag

nichts Weiteres kümmern.
Wenn das Geschenk mit der
persönlichen Botschaft zugestellt werden, ist die Freude
bei Majas Vater groß. So ein
lieber Blumengruß aus der
Ferne ist dank Bloomenko
gar kein Problem mehr. Einfach auf bloomenko.com gehen und Freude verschenken!

5.

Umsetzung

Der für Sarajevo
zuständige Partner
bereitet den Blumenstrauß
für Majas Vater vor und plant die
rechtzeitige Zustellung.

bloomenko.com schickt
den Auftrag, sowie alle
Informationen zur Bestellung
via E-Mail oder IM-Message
(Viber, Whatsapp) an die
jeweilige Partnerblumenhandlung.

2.

rangements, welche bequem
und zu besten Preisen in
ganz Bosnien-Herzegowina,
Kroatien und Serbien geliefert werden. Somit kann jede
Adresse in jeder Ortschaft
schnell und zum gewünschten Zeitpunkt mit einzigartigen Geschenken beliefert
werden. Maja muss sich um

Lieferung

Abrechnung

Der lokale Partner
beendet den Auftrag im
Bloomenko-System und stellt
eine Rechnung über den vereinbarten Preis aus. bloomenko.
com führt die Überweisung durch.

Majas Vater bekommt
das Geschenk inklusive persönlicher Nachricht geliefert.

4.
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Z D RAV L JE

O SNU. Jeste li znali da tokom života
čovek spava pune
23 godine, ili 8.516
dana? S obzirom da
toliko vremena provodimo u carstvu
snova, normalno je
da se naučnici intezivno bave tim izuzetno važnim delom
ljudskog bitisanja.

Autor: Vera Marjanović

Laku noć,

snivaj san...
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nosti koje dok spavamo ne
zavise od naše volje. To je
treća smena, kad se sve odvija automatski: obnavljanje
oštećenih ćelija, resetovanje
mozga nakon dnevnih aktivnosti i stresova, odmor
kardiovaskularnog sistema i
jačanje imuniteta.

Faze sna

Kompletan proces spavanja
nije jednak od početka do
kraja sna, već je podeljen po
fazama. Spavanje se odvija
u fazama koje se ponavljaju
tokom procesa i različite su u
odnosu na to šta se od procesa
odvija u mozgu. Od dubokog
sna, do faze u kojoj se sanja,
spavanje je od vitalnog značaja

za telo i um. Da bi se lakše
shvatilo šta se dešava tokom
sna, treba znati da se on sastoji

tkiva i energije, kao i lučenje
hormona neophodnih za rast i
pravilan razvoj. Inače, NREM

Kompletan proces spavanja nije jednak od početka do kraja sna, već je podeljen po fazama.
iz dve faze: REM (rapid eye
movement) i NREM (nonrapid eye movement), a obe
su bitne za različite funkcije
organizma.
NREM faza zauzima oko
75-80% spavanja svake noći.
Brojne su koristi ove faze sna,
a najvažnije je obnavljanje

faza se sastoji od tri podfaze
sna, od kojih je svaka dublja
od prethodne:
1. Prelazak u stanje spavanja: Ova faza traje otprilike
5 minuta i predstavlja polusvesno stanje. Oči se polako
miču ispod kapaka, mišićna
aktivnost se usporava i lako
se možete „probuditi”.

Fotos: iStockphotos

I

straživanja pokazuju da
se ozbiljno povećava broj
ljudi koji u snu provode
manje od šest sati dnevno, a
nekoliko puta sedmično oko
75% odraslih ima probleme
sa snom. Kratkotrajna nesanica ne mora da izazove zabrinutost, ali ako se pretvori
u hronični problem, može
dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što
su gojaznost, visoki krvni
pritisak i slabljenje imunog
sistema. Da bi se bolje razumela važnost sna za organizam, treba ga zamisliti kao
moćnu fabriku koja radi 24
sata. Da, dobro ste razumeli – 24 sata u ljudskom telu
se odvijaju različite aktiv-

BEZAHLTE ANZEIGE

REM faza oduzima oko 20
-25% spavanja, a to je ujedno
vreme tokom kojeg sanjamo.
Naš um u REM fazi prerađuje
i utvrđuje emocije i sećanja,
regulišući nagomilani stres.
Sve ovo je važno za stimulisanje regija mozga koje se
koriste u učenju i usvajanju
novih veština. REM san
nastupa otprilike sat do sat i
po nakon procesa uspavljivanja i u ovoj fazi se pojavljuju
snovi. Svaki sledeći ciklus
tokom noći postaje sve duži.
Prvi obično traje desetak

Upozorenje:

REM FAZA

Oduzima oko
20 do 25%
spavanja, a to
je vreme tokom
kojeg sanjamo.
skoro kao u budnom stanju, pa
obrađuje sve podatke primljene
tokom dana, kako bi ih mogao
arhivirati u dugotrajno pamćenje. U ovoj fazi sna, istovremeno
postaje jača veza između novih
informacija. Aktivnost mozga
takođe je povezana sa činjenicom da je REM faza sna
često povezana sa živopisnim
snovima. Ta faza može biti propraćena brzim i nepravilnim
disanjem, promenama telesne
temperature, trzanjem ili seksualnim uzbuđenjem, kako
kod muškaraca, tako i kod žena.
REM san se javlja otprilike tri do
pet puta noću.
Ako se osoba probudi u REM
fazi, ona će u 80-90% slučajeva izjaviti da je upravo nešto

PROČITAJTE JOŠ

Ukoliko više puta tokom noći dođe do prekida faza sna, a to se
najčešće dešava zbog hrkanja, poteškoća sa disanjem ili buđenja
iz nekog drugog razloga, propuštaju se značajni organski procesi.
Ako se poremećaj sna javlja iz noći u noć, kao posledica velikog
pritiska na nervni sistem, može doći do ozbiljnog narušavanja
zdravlja na duže staze. Čak i kad se REM i NREM faze prekidaju tokom samo jedne noći, dan nakon buđenja uvek je težak.
minuta, a poslednji može
potrajati i sat vremena. To je
takozvani slabiji san, koji je
sličan budnom stanju. Karakteristična osobina te faze je
brzo kretanje očiju ispod
kapaka sa jedne na drugu
stranu, mada se ovo ne mora
redovno događati. Naučnicima nije tačno poznato šta je
uzrok, ali znaju da je ova faza
bitna za stvaranje dugoročnih
memorija.
U REM snu, mozak je aktivan

sanjala, a ako se probudi u
NREM fazi, ređe ćemo čuti
te reči. REM san odnosi se na
čitav sled događaja, vizuelno
je složen i ima radnju koja se
doživljava kao realnost, dok
se NREM san više odnosi na
neku izolovanu sliku ili čulni
doživljaj. Iako ti doživljaji
mogu biti suprotni iskustvu
i logici, za vreme sanjanja ne
primećujemo njihovu nelogičnost, odnosno ta nelogičnost
nam ne smeta.

Gut beraten mit fit2work!

© Fotoproduktion: SEE´YA
Fotograf: Peter Garmusch

2. Lagani san: Ovo je prva
faza pravog sna i traje od 10
do 25 minuta. Oči prestaju da
se kreću ispod kapaka, otkucaji
srca se usporavaju i smanjuje se
telesna temperatura.
3. Duboki san: Ovo je faza
u kojoj je teško probuditi se,
a čak i ako se to desi, prvih
nekoliko minuta čovek ne
može da se prilagodi i često
se oseća dezorijentisano. U
ovoj najdubljoj fazi spavanja,
moždani talasi su jako spori,
krvni pritisak ide od mozga ka
mišićima, obnavljajući fizičku
energiju.

Wieder Freude
bei der Arbeit.

Was ist fit2work?

g ist
Beratun lig
freiwil lich
vertrau s
kostenlo

Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies
Angebot für Personen und Betriebe.
fit2work unterstützt Personen und Unternehmen, wenn
aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu finden.
fit2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und
Faktoren zu erkennen, die den Arbeitsablauf
verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
gerne, fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch
sich die Produktivität des Unternehmens und die
Lebenssituation der gesamten Belegschaft nachhaltig
verbessern.
40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118
(kostenlos aus ganz Österreich)

finanziert durch:

G ES U N D HE I T

TRÄUMELAND. Schon gewusst?
Der Mensch schläft während
seines Lebens 23 Jahre bzw.
8.516 Tage. Da wir so viel Zeit
im Land der Träume verbringen, ist es
nur logisch, dass Wissenschaftler sich mit
diesem wichtigen Teil des menschlichen
Lebens intensiv beschäftigen.

Autorin: Vera Marjanović

Gute Nacht und
ntersuchungen zeigen,
dass die Zahl der Menschen, die weniger als
sechs Stunden am Tag schlafen, stark zunimmt und etwa
75 Prozent der Erwachsenen
mehrmals die Woche Schlafprobleme haben. Kurzfristige Schlaflosigkeit muss kein
Grund zur Besorgnis sein, aber
wenn sie zu einem chronischen
Problem wird, kann sie ernsthafte gesundheitliche Folgen
wie Übergewicht, Bluthochdruck und ein geschwächtes
Immunsystem mit sich bringen. Um die Bedeutung des
Schlafes für den Körper besser
zu verstehen, sollte man sich
ihn wie eine leistungsstarke
Fabrik vorstellen, die 24 Stunden am Tag arbeitet. Ja, Sie
haben richtig verstanden – die
gesamten 24 Stunden über finden im menschlichen Körper
verschiedene Aktivitäten statt,
die während des Schlafs nicht
willentlich von sich gehen. In
dieser Schlafphase geschieht
alles automatisch: unsere ge-
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schädigten Zellen erneuern
sich, das Gehirn wird nach täglichen Aktivitäten und Stress
resetet sich, unser Herz-Kreislauf-System ruht sich aus und
die Immunität wird gestärkt.

Schlafphasen

Der gesamte Schlafprozess ist
nicht vom Anfang bis zum
Ende des Schlafes gleich, sondern in Phasen unterteilt. Diese
unterschiedlichen Phasen wiederholen sich abhängig davon,
was im Gehirn vor sich geht.
Vom Tiefschlaf bis zur Phase, in
der man träumt, ist der Schlaf
für Körper und Geist von entscheidender Bedeutung. Um
leichter zu verstehen, was im
Schlaf in unserem Körper vor
sich geht, sollte man wissen,
dass er aus zwei Phasen besteht:
REM (schnelle Augenbewegung ) und NREM (nicht

schnelle Augenbewegung), die
beide für verschiedene Körperfunktionen wichtig sind.
Die NREM-Phase nimmt jede
Nacht etwa 75 bis 80 Prozent
des Schlafes ein. Es gibt zahlreiche Vorteile dieser Schlafphase,
und die wichtigste ist die
Erneuerung von Gewebe und
Energie sowie die Ausschüttung von Hormonen, die für das
Wachstum und die körperliche
Entwicklung notwendig sind.
Ansonsten besteht die NREMPhase aus drei Teilphasen des
Schlafes, von denen jede tiefer
ist als die vorherige:
1. Einschlafen: Diese Phase
dauert ungefähr 5 Minuten
und ist ein halbbewusster
Zustand. Die Augen bewegen sich langsam unter den
Augenlidern, die Muskelaktivität verlangsamt sich und Sie

Der gesamte Schlafprozess ist während des
Schlafes gleich, sondern in Phasen unterteilt.

können leicht „aufwachen”.
2. Leichter Schlaf: Dies ist die
erste Phase des echten Schlafes
und dauert 10 bis 25 Minuten.
Die Augen bewegen sich nicht
mehr unter den Lidern, der
Herzschlag verlangsamt sich
und die Körpertemperatur
sinkt.
3. Tiefschlaf: Dies ist eine
Phase, in der es schwierig ist,
aufzuwachen, und selbst wenn
dies geschieht, können sich die
ersten Minuten einer Person
nicht anpassen und fühlen
sich oft desorientiert. In dieser
tiefsten Schlafphase sind die
Gehirnwellen sehr langsam, der
Blutdruck steigt vom Gehirn zu
den Muskeln und stellt die körperliche Energie wieder her.
Die REM-Phase nimmt
ungefähr 20 bis 25 Prozent
des Schlafes ein. Dies ist auch
die Zeit, in der wir träumen.
Unser Geist verarbeitet und
bestimmt Emotionen und
Erinnerungen und reguliert
den akkumulierten Stress. All

Fotos: iStockphotos

U

schöne Träume!

Achtung:

sowohl bei Männern als auch
bei Frauen von schneller und
unregelmäßiger Atmung ,
Veränderungen der Körpertemperatur, Zuckungen oder
sexueller Erregung begleitet
sein. REM-Schlaf tritt ungefähr drei- bis fünfmal pro
Nacht auf.
Wenn eine Person in der
REM-Phase aufwacht, gibt sie
in 80 bis 90 Prozent der Fälle
an, dass sie gerade von etwas
geträumt hat, und wenn sie in
der NREM-Phase aufwacht,

LESEN SIE AUCH

Wenn die Schlafphasen während der Nacht mehrmals unterbrochen, werden wichtige organische Prozesse abgebrochen. Diese
Unterbrechungen geschehen zumeist aufgrund von Schnarchen,
Atembeschwerden oder Aufwachen. Wenn von Nacht zu Nacht
Schlafstörungen auftreten, die auf einen starken Druck auf das
Nervensystem zurückzuführen sind, kann dies auf lange Sicht
zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führen. Selbst wenn
die REM- und NREM-Phasen in nur einer Nacht unterbrochen
werden, ist der Tag nach dem Aufwachen immer schwierig.

Gönn dir ein
Upgrade in der
#Sommerschule 2021

DIE REM-PHASE
ist die Zeit, in der
wir träumen und
sie nimmt ungefähr 20 bis 25 %
des Schlafes ein.
hören wir diese Worte seltener.
Der REM-Traum bezieht sich
auf die gesamte Abfolge von
Ereignissen, ist visuell komplex
und hat eine Handlung, die als
Realität wahrgenommen wird,
während der NREM-Traum
eher mit einem isolierten Bild
oder einer Sinneserfahrung
zusammenhängt. Obwohl diese
Erfahrungen der Erfahrung und
Logik widersprechen mögen,
bemerken wir beim Träumen
nicht ihre Unlogik, das heißt,
diese Unlogik stört uns nicht.

Anmeldung bis

21.6. möglich.
Jetzt gleich
Platz sichern!

Die Sommerschule ist ein Erfolgsprojekt zur individuellen und gezielten Förderung von
Schülerinnen und Schülern, um einen Aufholbedarf, der durch die COVID-19 Krise entstanden ist, zu kompensieren. Um gut vorbereitet ins neue Schuljahr zu starten, melde dich
jetzt in deiner Schule an!
www.sommerschule.gv.at

FOTOCREDIT: 123RF/DEAN DROBOT

Im REM-Schlaf ist das Gehirn
fast wie im Wachzustand aktiv
und verarbeitet daher alle während des Tages empfangenen
Daten, um sie für das Langzeitgedächtnis zu archivieren.
In dieser Schlafphase wird
gleichzeitig die Verbindung
unter neuen Informationen
stärker. Die erhöhte Gehirnaktivität ist auch mit der
Tatsache verbunden, dass
die REM-Schlafphase häufig
mit lebhaften Träumen verbunden ist. Diese Phase kann

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

dies ist wichtig, um Gehirnregionen zu stimulieren, die
zum Lernen und zum Erwerb
neuer Fähigkeiten verwendet
werden. Der REM-Schlaf tritt
ungefähr eine bis eineinhalb
Stunden nach dem Einschlafen ein und in diesem Stadium
erscheinen Träume. Jeder
nachfolgende Zyklus wird
während der Nacht länger.
Die erste dauert normalerweise etwa zehn Minuten und
die letzte kann eine Stunde
dauern. Es ist der sogenannte
schwächere Schlaf, der dem
Wachzustand ähnlich ist. Ein
charakteristisches Merkmal
dieser Phase ist die schnelle
Bewegung der Augen unter
den Augenlidern von einer
Seite zur anderen, obwohl
dies nicht regelmäßig geschehen muss. Wissenschaftler
wissen nicht genau, woran es
liegt, aber sie wissen, dass diese
Phase wichtig ist, um Langzeitgedächtnisse zu schaffen.
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Betrunkener Karpfen
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Težina pripreme:
Trajanje pripreme: 60 minuta

Schwierigkeitsgrad:
Zubereitungszeit: 60 Minuten

Sastojci:
• 2,5 kg šarana
• 2 glavice belog luka
• 2 dcl ulja
• 3 dcl belog vina
• vegeta za ribu
• vezica peršuna

Zutaten:
• 2,5 kg Karpfen
• 2 Knoblauchknollen
• 2 dl Öl
• 3 dl Weißwein
• Vegeta für Fischrezepte
• 1 Bund Petersilie

Priprema:
Šarana narezati sitno po celoj dužini. Očišćen i sitno narezan
beli luk pomešati sa peršunom, vegetom i uljem. Ribu dobro
premazati i ostatak začina pomešati sa iznutricom od ribe (iskoristivom) i puniti šarana.

Zubereitung:
Karpfen über die gesamte Länge fein anschneiden. Den
geputzten und kleingehackten Knoblauch mit der Petersilie,
Vegeta und Öl vermengen. Den Fisch gut mit dem Gewürz einreiben. Rest der Gewürzmischung mit den Innereien vermischen
und den Karpfen damit füllen.

1.

premazanu i napunjenu ribu staviti u zagrejanu
2. Pripremljenu,
rernu 220° C i peći. Nakon 10 minuta celog šarana preliti
jednim decilitrom belog vina. Nakon toga, za 5 minuta, kašikom
preliti ribu masnoćom u kojoj se peče. Čim masnoća oko ribe počne
da rumeni, prelijte ribu jednim decilitrom
belog vina i češće ponavljajte prelivanje masnoćom. Na kraju, kad je
šaran pečen, prelijte sa ostatkom vina. Ostavite ribu još
5 minuta u rerni.
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1.

Fisch im Ofen bei 220° C braten. Den Karpfen nach
2. Den
zehn Minuten mit einem Deziliter Wein übergießen und für

weitere fünf Minuten braten. Danach den Bratensaft des Karpfens
mit einem Löffel über den Fisch übergießen. Wenn der Bratensaft
eine goldene Farbe annimmt, den Fisch mit einem Deziliter
Weißwein übergießen und etwas mit Öl einfetten. Wenn der
Fisch fertig gebrachten ist, mit einem weiteren Deziliter
Wein übergießen. Zum Schluss den Fisch noch
weitere 5 Minuten im Backrohr ruhen lassen.

Fotos: iStockphotos

Autor: Dušica Pavlović

Rotharium Food:

Znaš li šta jedeš?

Stara narodna poslovica kaže da zdravlje ulazi na usta.
Upravo zbog toga sve više raste svest i potreba ljudi da
znaju poreklo namirnica koje unose u sebe. Sada je to
za svaki proizvod moguće uz Rotharium Food.

N

eobraćanje pažnje
na poreklo proizvoda povlači za
sobom više negativnih
posledica: ukoliko je kvalitet hrane loš, to na duže
staze može značajno oštetiti naše zdravlje. Osim toga,
verovatnoća da hrana nepoznatog porekla nije nastala u
regionalnoj proizvodnji je
velika što znači da njenom
kupovinom potpomažemo
njihov transport koji zbog
velike udaljenosti povećava
količinu CO2 emisije. I dok
postepeno zagađujemo sebe
i životnu sredinu, lokalna
privreda i poljoprivreda
gube bitku za opstanak na
svetskom tržištu.

Transparentno

Upravo iz ovih razloga je
austrijska IT firma „Crypto
Future” osmislila revolucionaran izum koji u prvi
plan stavlja organske i
regionalne proizvode i ima
mnogobrojne prednosti,
kako za proizvođače, tako i za
potrošače. Radi se o aplikaciji
Rotharium Food zahvaljujući
kojoj za svaki proizvod koji
je registrovan možete tačno
videti odakle dolazi i na koji
način je proizveden.
„Aplikacija omogućava
poljoprivrednicima
i
proizvođačima hrane da brzo
i lako osmisle svoje poslovanje i definiraju proizvode
za prodaju. Osim toga, imaju

Kako funkcioniše aplikacija?

1.

U Rotharium Food aplikaciji
proizvođači mogu sačuvati sve
informacije o proizvodu, kao i o
njegovoj proizvodnji. Nakon toga,
proizvođač može zalepiti QR-kod
na pakovanje proizvoda.

mogućnost da kreiraju naljepnice za odgovarajuću seriju
proizvoda sa QR-kodom. QRkod na ovim naljepnicama
pokazuje potrošačima sve
podatke o proizvodu. Podaci
se transparentno čuvaju
na Ethereum blockchainu,
čineći Rotharium jedinstvenim pečatom kvalitete“, kaže
Tomislav Matić, osnivač firme
„Crypto Future“ i izumitelj
kriptovalute Rotharium.
Poljoprivrednici i proizvođači
mogu evidentirati proces
proizvodnje svoje hrane
koristeći softversko rešenje
zasnovano na blockchain
tehnologiji. Potrošači u
bilo kom trenutku mogu
da koriste Rotharium
Food platformu za pregled
informacija o označenim
proizvodima i njihovim
proizvođačima.

Tomislav Matić izumitelj je austrijske
kriptovalute Rotharium.

Održivo

Svi govore o zaštiti životne sredine i održivosti ─ Rotharium
Food Tracing daje svoj konkretan doprinos: Ažuriranje
podataka u blockchainu sadrži
novu funkciju u vidu sertifikata
„Zero Vaste“, pomoću kojeg
proizvođači hrane mogu dokazati da proizvode ekološki bez
ikakvog otpada, a potrošači
tačno mogu znati da kupljeni
proizvod ispunjava uslove ekološke proizvodnje.

2.

Pomoću kamere
na mobilnom telefonu ili tabletu
potrošač može skenirati QR-kod i videti
sve informacije o poreklu
proizvoda koje su sačuvane u decentralizovanom blockchainu.

S TA RS

INTERVJU. On je najpoželjniji učesnik šoua „Take me
out” — Antonio Ante Šošić. Nakon učestvovanja u ovoj
emisiji, pozvali smo ga na intervju i s njim razgovarali
o prihvatanju homoseksualnosti unutar BKS-zajednice,
kao i o njegovom novom podkastu.
Autor: Petra Šivčić

„Ne moramo živjeti onako

Koliko je jednom „jugoviću” teško priznati svoju homoseksualnost?
U ranim dvadesetim godinama otvoreno
sam rekao svojim roditeljima da sam gej. To
me je koštalo mnogo prevazilaženja samog
sebe! Imao sam jaku potrebu za priznanjem
jer me je cijela situacija psihički opterećivala.
Porodica je kod nas najvrednija stvar, ali
rekao sam sebi „ne, moje psihičko zdravlje
mi je vrijednije”! Mojim roditeljima je na
početku bilo teško prihvatiti tu činjenicu jer
su se pitali kako će drugi reagirati.

KOSMO: Kakvo je bilo iskustvo učestvovati u šou za spajanje ljudi?
Antonio Šošić: Bilo je odlično iskustvo!
Bilo mi je bitno da se makar malo otvorim
prema ljubavi. Do sada nisam pronašao sreću
s muškarcima iz Austrije. Zbog toga sam htio
okušati svoju sreću u Njemačkoj te sam se
prijavio za emisiju „Take me out”.

Koja bi bila tvoja poruka svima koji kriju
svoje seksualno opredjeljenje? Kako si
ti izašao na kraj sa cijelom situacijom?
Razumijem vas! No, svako od nas je vrijedan živjeti život koji mu je određen. Ljude
treba osnažiti da žive onako kako oni hoće,
a ne kako drugi to od njih očekuju.

Zašto si se baš odlučio za taj šou?
Bilo mi je bitno da javno pošaljem poruku
za sve „jugoviće”: „Hej, mogu otvoreno da
stojim iza svoje seksualnosti iako dolazim
iz bivše Jugoslavije.“ Kod nas još uvijek
dominiraju stari sistemi vrijednosti: muž,
žena, dijete i bijela baštenska ograda i to već
u veoma ranim godinama! No svi trebaju
znati da svaki homoseksualac želi i može biti
voljen. Zato treba skupiti hrabrosti, a time
će se otvoriti jedan novi svijet.

STAV: „Ne želim

biti kao drugi. Želim
pokazati da stvari
mogu biti drugačije.”
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Imaš svoj LGBT-podkast. O čemu tačno
govoriš u njemu?
Moj podkast se zove „vollqueer” i cilj
mi je pronaći ljude iz LGBT-zajednice i
ispričati njihovu priču. Smatram da kroz
priče i razmjene iskustva možemo pronaći i
razviti empatiju jedni za druge. Obrađujem
teme koje mnogi ne razumiju ili o kojima
se uopće ne priča. U to spadaju nastavnici
– homoseksualci sa Balkana, muškarci
koji su gej i samohrani očevi sa Balkana ili
neprijateljstvo koje vlada prema ženama.
Koliko je bilo teško dobiti date s princom
iz snova pored 30 drugih muškaraca?
Lakše je biti s nekim sa Balkana jer te
bolje razumije. Ovdje je veću ulogu igrao
upravo taj kulturološki apsekt. Neko ko
dolazi iz naših krajeva bi definitivno bio
dobar spoj za mene. Jednostavno se želim
otvoriti za ljubav. Mnogi su mi pisali ili su
me htjeli kontaktirati što mi se mnogo svi-

djelo.
Zanimljivo
je učestvovati
u rea lit y
emisijama.
Zbog čega
onda ne bih
spojio ta dva
apsekta? Na taj
način povećavam sebi šanse
da zaista nekog
upoznam. To se
ne mora desiti
baš tokom emisije,
može i nakon. Ne
zanima me slava jer
ne želim biti kao drugi.
Kada nešto medijski
radim, onda to radim
zato jer želim predstaviti
svoju zajednicu. Želim
pokazati da stvari mogu
biti drugačije.

Fotos: zVg.

B

iti gej, lezbijka ili transrodna osoba i dalje predstavlja veliki tabu na
Balkanu. Odluka o otkrivanju svoje
seksualne orijentacije javnosti zahtijeva
puno prevazilaženja, a zapravo tek je prvi
korak ka novom, slobodnom životu koji je
nerijetko prožet neizvjesnošću. Konzervativne i patrijahalne ideologije još uvijek dominiraju i umnogome otežavaju mladim
ljudima da čvrsto stoje iza svoje seksualne
orijentacije. O ovome i drugim temama za
KOSMO otvoreno govori Antonio Šošić.

Fotos

kako drugi to od nas žele”

„Man muss nicht so leben

wie es andere wollen!”

INTERVIEW. Er ist der Prince-Charming-Teilnehmer bei
„Take me out” — Antonio Ante Šošić. Nach der Show
haben wir ihn zum Interview eingeladen, um über die
Akzeptanz von Homosexualität in der BKS-Community
und seinem neuen Podcast zu sprechen.

S

chwul, lesbisch oder trans zu sein,
ist bis heute ein Tabuthema, vor
allem am Balkan. Die Entscheidung, sich zu outen, verlangt demnach
Überwindung, dabei ist das Outing
eigentlich der erste Schritt in ein neues, freies Leben, welches oftmals von
Ungewissheit gespickt ist. Konservativismus und patriarchale Ideologien
dominieren und machen es jungen
Menschen schwer, offen zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. Über diese
und viele andere Themen sprachen wir
mit Antonio Ante Šošić.
Wie war es bei so einer „Verkupplungs-Show” wie Take me out
teilzunehmen?
Es war ein Mega-Erlebnis! Für mich war
es nur wichtig, dass ich mich ein Stückchen gegenüber der Liebe öffne. Ich habe
bis jetzt mit den Männern aus Österreich
keinen Anklang gefunden. Deswegen
wollte ich das Glück in Deutschland

ßer Gartenzaun. Und am besten noch in
ganz jungen Jahren! Aber man muss wissen, dass alle Nicht-Heterosexuellen auch
geliebt werden wollen und können. Alle
sollen den Mut auffassen und eine neue
Welt wird sich öffnen.
Wie schwer ist es als „Jugo” zu seiner
Homosexualität zu stehen?
Anfang 20 habe ich mich bei meinen
Eltern geoutet. Es hat mich definitiv
Überwindung gekostet! In mir war so
ein Drang, weil es mich schon psychisch
belastet hat. Die Familie wird ja bei uns
als das größte Wohl angesehen und ich
habe aber zu mir gesagt: „Nein, meine
psychische Gesundheit ist mein größtes Wohl!” Meine Eltern nahmen es am
Anfang nicht so leicht auf, weil sie sich
fragten, was bloß die anderen dazu sagen
werden.
Was möchtest du den Menschen da
draußen sagen, die es verheimlichen?

„Mich interessiert kein Fame. Wenn ich medial etwas mache,
dann möchte ich meine Community respektvoll vertreten.”
versuchen und habe mich bei der „Take
me out-Show” angemeldet.
Wieso hast du dich für die Show
beworben?
Es war mir wichtig, für die „Jugos” da
draußen ein Statement zu setzen und zu
sagen: „Hey, ich kann offen zu meiner
Sexualität stehen und ich komme aus
Ex-Jugoslawien.” Wir sind noch immer
so schwer von den Wertvorstellungen
geprägt mit: Mann, Frau, Kind und wei-

Wie bist du damit umgegangen?
Ich verstehe euch! Du bist es aber wert,
dieses Leben so zu leben, wie es für dich
bestimmt ist. Man muss die Leute aufbauen und man muss nicht so leben wie
es andere wollen.
Du hast einen eigenen LGBT-Podcast. Was genau machst du da?
Mein Podcast heißt „vollqueer” und
mir ist es ein Anliegen, die unterschiedlichsten Menschen aus der

LGBT-Community zusammenzusuchen
und deren Geschichten zu erzählen. Ich
finde, indem wir Geschichten erzählen und austauschen, können wir diese
Empathie füreinander entwickeln. Ich
behandle Themen, die keinen Anklang
finden oder wenig thematisiert werden. Dazu zählen etwa homosexuelle
Lehrer, schwule alleinerziehende Väter
vom Balkan oder Frauenfeindlichkeit.
Man bekommt vom letzteren Thema so
wenig mit, obwohl die Community sehr
darunter leidet.

STATEMENT:

„Ich möchte nicht so
sein wie die anderen.
Ich will zeigen, dass
es auch anders geht.”
Wie schwer war es unter 30 Männern
das Date mit seinem Traumprinzen
zu ergattern?
Es ist einfacher, mit jemandem vom
Balkan zusammen zu sein, weil er dich
besser versteht. Das liegt schon allein
an dem kulturellen Aspekt. Definitiv
wäre ein Typ aus unserem Kulturkreis
was für mich. Ich möchte mich einfach
für die Liebe öffnen und habe auch
gemerkt, wie die Reaktionen danach
waren. Viele haben mir geschrieben und
wollten mich kontaktieren, was mir sehr
gefällt. Es macht einfach Spaß, bei Realityshows mitzumachen. Wieso sollte
man dann nicht beides kombinieren?!
So baue ich das Potenzial auf, vielleicht
wirklich jemanden kennenzulernen. Es
muss auch nicht direkt bei der Show
sein, sondern auch danach. Mich interessiert kein Fame, ich möchte nicht so
sein wie die anderen. Wenn ich medial
etwas mache, dann möchte ich meine
Community respektvoll vertreten. Ich
will zeigen, dass es auch anders geht.
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Ovan (21.3 - 20.4)
Očekuje vas težak period. Moraćete da
napravite nekoliko kompromisa i da
budete strpljivi pre nego što donesete
odluku. Zauzeti će razmišljati o velikim
stvarima, poput preseljenja u novi dom ili osnivanja porodice. KOSMO SAVET: Pazite kome poklanjate srce,
moguće su laži u ljubavi.

Vaga (24.9 - 23.10)
Turbulentnost u ljubavnom životu predhodnih meseci vas je dosta namučila.
Sada je vreme da spustite loptu i da ništa
ne radite. Baš tako, da ništa ne radite i uživate u onome što donose novi dani.

Bik (21.4 - 20.5)

Skorpija (24.10 - 22.11)

Blizanci (21.5 - 21.6)
Očekuje vas romantičan i strastven period.
Poletan i lep period u odnosu sa partnerom,
a najlepše će biti to što vas partner podržava u
mnogim odlukama. Naročito vam daje podršku
i vetar u leđa kada je reč o profesionalnom razvoju.
KOSMO SAVET: Opustite i otvorite svoja srca i ljubav
će doći sigurno.

Strelac (23.11 - 21.12)
Želite sve sada i odmah. Ljubav, putovanje,
promenu u poslu. Možda deluje haotično
ali vi ćete sve to i dobiti jer vas univerzum
podržava. Nemojte se obazirati na suvišne komentare, vi samo idite svojim putem i udahnite život punim plućima.
KOSMO SAVET: Uživajte u svemu što je pred vama.

Rak (22.6 - 22.7)
U ljubavi ste puni šarma i razumevanja.
Talasi ljubomore su iza vas i sada u vašem
znaku vladaju sloboda i sreća. Očekuje vas
velika podrška partnera, a nećete dozvoliti da
vam stres zbog drugih okolnosti pokvari sklad u bračnom
životu. Planetarni aspekti vam donose zadovoljsto.
KOSMO SAVET: Zgrabite prilike koje su pred vama.

Jarac (22.12 - 20.1)

Lav (23.7 - 23.8)
Preopterćeni ste poslom i želite nešto da
promenite. Jednoličnost na poziciji na kojoj se sada nalazite izaziva vam nemir. Imate ideju kako to da promenite, ali nemate mir
kada pomislite da treba da razgovarate sa šefom.
KOSMO SAVET: Poslušajte savet bliskog kolege koji će
vam dati prave smernice!

Vodolija (21.1 - 19.2)
Prijatelji, dom i porodica su vaš fokus. Želite da svoje slobodno vreme provodite sa
njima. Tako i uradite. Ljubav vam je bitna,
ali ne i neophodna da biste bili srećni. Neka
tako i ostane. Udvaranje koje vam sledi u junu mesecu
može da bude ulazak u tajnu ljubavnu vezu.
KOSMO SAVET: Izrazite slobodno svoje emocije!

Devica (24.8 - 23.9)
Jun mesec vam može doneti promenu posla kao i pomirenje sa osobom iz prošlosti.
Trenutno se osećate kao u vakuumu i samo
čekate kada će se nešto dogoditi.

Ribe (20.2 - 20.3)
Jun mesec je za vas mesec ljubavi. Ako ste
slobodni, bukvalno u svakom momentu vi
živite i osećate ljubav. Naučili ste kako stvari
u ljubavi idu i sada je pitanje momenta kada u vaš život
preko prijatelja ulazi taj dugo očekivani muškarac ili žena.

KOSMO SAVET: Polako, vi niste osoba koja reaguje na
prvu loptu, pa nemojte ni sad.
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Imate energije i lepo vreme i sunce vas
mame da izađete napolje, obučete najlepšu
haljinu ili odelo i da uživate u ovom mesecu.
Okružite se prijateljima, šetajte, a sa porodicom provedite
vikende.
KOSMO SAVET:Vašem umu i telu je potreban odmor i
uživanje.

Mnogi jarčevi se osećaju umorno i kosti su
im teške. Iskoristite jun mesec za lepo putovanje u banju ili na more. Povedite vama
dragu osobu i vaše telo će vam biti zahvalno
kada upije sunčevu energiju.
KOSMO SAVET: Probleme i teške misli ostavite za neki
drugi period!

KOSMO SAVET: Budite spremni za novu ljubav!

Fotos: iStockphoto

Retrogradni Merkur vam donosi brojne
izazove, naročito ako ste u vezi. Važno je
da razvijate međusobno poverenje i iskreno
razgovarate sa partnerom. Kako biste izbegli
nesporazume, budite strpjivi i zajendo rešavajte probleme.
KOSMO SAVET: Maštajte o ljubavi i bićete spremni za
novi odnos.

KOSMO SAVET: Sve što je vaše, sigurno nalazi put do vas!
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Widder (21.3. - 20.4.)
Euch steht eine schwere Zeit bevor. Bevor
ihr eine Entscheidung trefft, müsst ihr einige Kompromisse machen und Geduld
haben. Die Widder, die in einer Beziehung
leben, denken über große Dinge nach wie den Umzug in
ein neues Heim oder die Gründung einer Familie.
KOSMO-RAT: Passt auf, wem ihr euer Herz schenkt!

Waage (24.9. - 23.10.)
Die Turbulenzen in eurem Liebesleben der
letzten Monate haben euch ziemlich mitgenommen. Jetzt ist Zeit, es ruhiger angehen zu
lassen und nichts zu tun. Tut einfach gar nichts
und genießt das, was die kommenden Tage bringen.
KOSMO-RAT: Was für euch bestimmt ist, findet ganz sicher
auch den Weg zu euch!

Stier (21.4. - 20.5.)

Der rückläufige Merkur bringt viele Herausforderungen mit sich, vor allem, wenn
ihr in einer Beziehung seid. Wichtig ist,
gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln und
offen mit dem Partner zu reden. Um Missverständnisse zu
vermeiden, seid geduldig und löst die Probleme gemeinsam. KOSMO-RAT: Träumt von der Liebe!

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Ihr habt Energie und das gute Wetter und
die Sonne locken euch, hinauszugehen,
euer schönstes Gewand anzuziehen und diesen Monat zu genießen. Umgebt euch mit Freunden, geht
spazieren und verbringt die Wochenenden mit der Familie.
KOSMO-RAT: Euer Körper und Geist brauchen Erholung
und Freude!

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
Auf euch wartet eine romantische und leidenschaftliche Zeit, aufregende und schöne Tage
in der Beziehung zu eurem Partner. Aber das
Schönste ist, dass euer Partner euch in vielen
Entscheidungen unterstützt. Vor allem gibt er euch bei eurer
beruflichen Entwicklung Unterstützung und Rückenwind.
KOSMO-RAT: Öffnet eure Herzen und die Liebe kommt.

Schütze (23.11. - 21.12.)
Ihr wollt alles, und das sofort. Liebe, Reisen, berufliche Veränderungen. Vielleicht
wirkt es chaotisch, aber ihr werdet all das
auch bekommen, denn das Universum unterstützt euch. Achtet nicht auf überflüssige Kommentare,
sondern geht euren Weg und lebt euer Leben in vollen Zügen. KOSMO-RAT: Genießt alles, was vor euch liegt!

Krebs (22.6. - 22.7.)
In der Liebe entfaltet ihr euren ganzen
Charme und euer Verständnis. Die Wogen
der Eifersucht liegen hinter euch und eure
Beziehung wird jetzt von Freiheit und Glück
beherrscht. Ihr könnt euch auf die Unterstützung eures
Partners verlassen. Die Planeten bringen euch Zufriedenheit.
KOSMO-RAT: Ergreift die Chancen, die vor euch liegen.

Steinbock (22.12. - 20.1.)

Löwe (23.7. - 23.8.)
Ihr seid mit Arbeit überlastet und wollt etwas verändern. Die Eintönigkeit in der Position, an der ihr euch jetzt befindet, macht
euch unruhig. Ihr habt eine Idee, wie ihr das
ändern könnt, aber der Gedanke, dass ihr dafür mit dem
Chef sprechen müsst, macht euch nervös.
KOSMO-RAT: Hört auf den Rat eines engen Kollegen!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Die Freunde, euer Zuhause und die Familie sind
euer Fokus. Ihr möchtet eure ganze Freizeit mit
ihnen verbringen. Tut das auch! Die Liebe ist
euch wichtig, aber ihr könnt auch ohne sie glücklich sein. Und so soll es auch bleiben. Ein Flirt, der euch im Juni
begegnet, kann der Beginn einer geheimen Liebe sein.
KOSMO-RAT: Zeigt eure Gefühle offen!

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Der Juni könnte eine berufliche Veränderung
sowie auch die Versöhnung mit einer Person
aus eurer Vergangenheit bringen. Im Moment
fühlt ihr euch wie in einem Vakuum und wartet
nur darauf, dass irgendetwas passiert.
KOSMO-RAT: Langsam. Ihr seid nicht der Typ, der auf den
ersten Impuls anspringt, also tut das auch jetzt nicht.

Fische (20.2. - 20.3.)

Viele Steinböcke fühlen sich müde und kraftlos. Nutzt den Juni für einen schönen Ausflug
in eine Therme oder ans Meer. Nehmt eine Person mit, die ihr gerne habt, und euer Körper wird
es euch danken, wenn er Sonnenenergie tanken darf.
KOSMO-RAT: Verschiebt eure Probleme und eure düsteren
Gedanken auf später!

Der Juni ist euer Monat der Liebe. Wenn
ihr noch frei seid, lebt und genießt ihr die
Liebe in jedem einzelnen Moment. Ihr habt
gelernt, wie die Dinge in der Liebe laufen, und jetzt geht es
um den Moment, in dem diese lang erwartete Person über
Freunde in euer Leben tritt.
KOSMO-RAT: Seid bereit für eine neue Liebe!
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R A ZONO D A

PESMA
Žarko
Ðorđević

T

o je izum dvadesetprvog veka,
nama stiže s’ velikih daljina,
zabrinuti za našeg čoveka,
ko bi drugi nego bratska Kina.
Ko izmisli Bog mu sreću dao,
rešene su velike dileme,
verovatno taj je mnogo krao,
pravu vrednost pokazaće vreme.
Masku traže kuda god se krene,
svako mora da pokrije lice,
bebe, dece, muškarci i žene,
kao da su trostruke ubice.

Crna maska muškarcima prija,
još ako se i mera pogodi,
mesec dana mož’ da se ne brija,
kao lopov kad je na slobodi.
Maska ženi znači mnogo više,
ima prednost nekoliko fore,
samo mora da se parfemiše,
a maskom će da sakrije bore.
Neke dame idu još i dalje,
pa maskama svu pažnju posvete,
i izmišljaju svakakve detalje,
svega čeg se tog momenta sete.
Maska mora privlačno da stoji,
baš onako kako žene žele,
da su slične ili iste boje,
kao što su torba i cipele.
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Kako je nastatoe?
lak za nok
Lak za nokte različitih boja, nijansi i sjaja, danas predstavlja
odraz ženstvenosti i nege koji je dostupan svakoj ženi. U vreme
svog nastanka bio je, međutim, stvar prestiža čija je boja jasno
izdvajala aristokratiju od srednje i nižih klasa.

N

e baš u obliku u kakvom
ga u današnjici poznajemo, lak za nokte nastao
je oko 3.000 godine pre nove
ere u Kini, gde su kao glavne
komponente ovog proizvoda
za ulepšavanje korišćeni: pčelinji vosak, arapska guma (Acacia senegal), belance, prirodne
boje i želatin, dok su se za dobijanje boja upotrebljavale latice
cveća, ruže ili orhideje. Glavna
razlika između današnjeg laka
i njegovog prvobitnog pretka je u tome što su se lakovi u

osuđivane na smrtnu kaznu.
Nešto kasnije u doba dinastije
Ming (od XIV do XVII veka),
crvena i crna, postale su kraljevske boje laka, a nokti su ukrašavani dragim kamenjem i kompleksnim dizajnom.
Egipatska istorija takođe pamti
upotebu laka za nokte kod oba
pola. Iako su se metode bojenja
noktiju razlikovale od kineskih,
i u ovoj zemlji boja je označavala društveni status. Crvena
boja bila je simbol kraljevske
familije. Stari Egipćani koristili

Boja laka u doba njegovog nastanka pokazivala je društveni status žene koja ga je nosila.
davnim vremenima sušili i po
nekoliko sati, te su žene mazale
nokte pre odlaska na spavanje u
nadi da će nokti ujutru biti suvi
i sjajni.
Boja laka za nokte u doba njegovog nastanka govorila je o
društvenom statusu žene, te
su nokti kraljevskih porodica
bili obojeni u srebrnu i zlatnu
boju, dok je ženama srednjeg
staleža bilo je dozvoljeno da
nokte boje u svetle boje. Posledice nepoštovanja zakona o bojama laka za nokte bile su vrlo
rigorozne, te bi Kineskinje koje
nisu poštovale ovaj zakon bile

su kanu crvene i braon boje, a
čuvena Nefertiti je ponekad koristila i krv ne bi li obojila svoje nokte. U vreme Kleopatre,
jarko crvena boja bila je rezervisana za nju, njenu porodicu
i pratnju, dok su svetle nijanse
bile dostupne nižim staležima.
Lakovi koje mi danas koristimo nastali su kao modifikacija
boje za automobile. Francuska
šminkerka Michelle Manard
je 1920. godine dobila ideju da
baš ovu boju počne da koristi
za nokte. Vremenom se poigravala formulom dok konačno
nije bila zadovoljna i razvila

sjajnu boju
za
nokte,
sličnu ovoj koju
koristimo
danas.
Radila je u The Charles
Revson Company, a njen
poslodavac prepoznao je
mogućnost uspeha nakon
što je video formulu koju
je razvila, te je originalna ideja
Manardove iskorišćena i stvoren je bezbojan lak za nokte
čija su baza bili pigmenti, a ne
boje. Deceniju kasnije, tj. 1932.
promenili su ime kompanije
u Revlon i lansirali moderni
lak za nokte.
U zavisnosti od epohe i trenda,
boja i načini mazanja laka za
nokte su se menjali, te je tako
pedesetih godina dominirala
crvena boja. Šezdestih i sedamdeetih godina u fokusu su bile
pastelne, prirodnije nijanse,
dok se osamdesetih na scenu
opet vraća crvena boja lakova,
kao i neon boje koje je koristila
Madonna. Devedesete godine,
obeležila je vamp nijansa, slična boji krvi. Početkom 2.000ih godina popularan je bio
„francuski manikir”, dok su se
tokom sledećih godina menjali
stilovi slični onim iz 20. veka, a
akrilni nokti ukrašeni na različite načine postali su deo svakodnevnice.

Fotos: iStockphoto, zVg. Autorin: Aleksandra Mikić

Maska

Alles
gurgelt

Grgoljanjem
protiv korone!
K

oronavirus već više od godinu
dana određuje naše živote.
Mnoge aktivnosti su obustavljenje, kretanje je ograničeno,
zagrljaji su postali nepoželjni, a strah
od bolesti ili gubitka najbližih je sveprisutan. Za bezbedan izlaz iz krize
neophodne su prave i delotvorne
mere. Jedna od tih mera je nesumnjivo redovno testiranje. Redovni i brzi
testovi su najefikasniji instrument u
borbi protiv pandemije. Upravo iz tog
razloga je Grad Beč pokrenuo projekat
„Alles gurgelt“, kako bi svojim građanima omogućio jednostavno, brzo i
besplatno testiranje, a samim tim i
najbolju zaštitu za zdravlje ljudi oko

nas i nas samih. Redovnim testiranjem
smanjujemo ekonomske restrikcije i
vreme trajanja lockdowna. Zato –
testirajmo se svi, suprotstavimo se
daljem širenju virusa i pomozimo
domaćoj privredi!

Kako se radi test?

4. Testiraj se redovno – grgoljanjem ili
ispiranjem usta.
5. Predaj svoj PCR test u bilo kojoj
REWE filijali u Beču (Billa, Billa Plus,
BIPA i Penny te prodavnice benzinskih
pumpi BP-MERKUR inside, Jet-Billa Stop
& Shop, Shell-Billa Unterwegs).
6. Po uzorke se dolazi dva puta dnevno
(od 9 do 12 sati i od 14 do 17 sati). Ako
uzorak predaš pre 9 sati, dobićeš rezultat
putem e-maila u roku od 24 sata.
7. Preko web aplikacije: lead-horizon.
org/public u bilo kom momentu možeš
učitati rezultate testa.

1. Registruj se i preuzmi svoj barkod na: allesgurgelt.at/bs/ (opcija
‒ „Testiraj se sad i ti!”)
2. Podigni besplatne testne komplete
(maksimalno 4 komada) u bilo kojoj
BIPA filijali u Beču.
3. Prijavi se na stranici lead-horizon.
org/public unošenjem svog broja uzorka Suprotstavimo se
u aplikaciju. Sledi uputstva i uradi test. daljem širenju virusa!

Pridruži se i grgoljaj i ti!
PREDNOSTI TESTIRANJA

PREDNOSTI TESTA GRGOLJANJEM

Pravovremena izolacija osoba zaraženih koronavirusom bez Besplatan PCR test
simptoma
Zaštita osoba u našem okruženju i nas samih

Testiranje kod kuće

Fotos: iStockphotos

Pravovremena primena neophodne terapije i sprečavanje Testni kompleti mogu se preuzeti u svim BIPA filijalama u Beču
razvoja težeg oblika bolesti u slučaju pozitivnog testa
i jednostavno predati u nekoj REWE filijali u Beču (Billa, Billa
Plus, BIPA i Penny te prodavnice benzinskih pumpi BP-MERKUR
inside, Jet-Billa Stop & Shop, Shell-Billa Unterwegs)
Efikasnija borba protiv pandemije

Ukoliko se test preda pre 9 sati, rezultat se dobija u roku od
24 sata putem aplikacije. U aplikaciji u bilo kom momentu
možeš učitati svoj rezultat

Brzo dobijanje rezultata

Rezultat važi 72 sata od trenutka uzimanja uzorka

Odlazak kod frizera i u druge objekte čim se otvore uz nega- Laboratorijski nalaz izdaje se na više jezika za npr. prelazak
tivan test
granice.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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UEFA EURO 2020.
na ORF-u
EURO 2020, koji će se održati u deset europskih gradova i u Bakuu, a
završit će finalom na londonskom
stadionu Wembley, koji je sada na
programu od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. zbog odgode povezane s
koronom, predstavlja vrhunac godine i za ORF događaj u svim njegovim medijima.
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Der Kader Kroatiens bei der EM 2020
Torhüter: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon
Sluga (Luton Town)
Abwehr: Duje Caleta-Car (Olympique Marseill), Dejan Lovren (Zenit St.
Petersburg ), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Vida (Besiktas Istanbul),
Borna Barisic (Glasgow Ranger), Dario Melnjak (Caykur Rizespor), Sime Vrsaljko
(Atletico Madrid), Josip Juranovic (Legia Warschau)
Mittelfeld: Marcelo Brozovic (Inter Mailand), Mateo Kovacic (FC Chelsea),
Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Luka Modric (Real Madrid), Nikola Vlasic
(ZSKA Moskau), Ante Rebic (AC Mailand), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg),
Ivan Perisic (Inter Mailand), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb),
Kristijan Lovric (HNK Gorica)
Sturm: Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Bruno
Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (CA Osasuna)

Fotos: iStockphotos. ORF, UEFA

ORF eins ne samo da uživo emitira
sve EURO utakmice (s izuzetkom 6
paralelnih utakmica na kraju grupne
faze), već opet nudi sveobuhvatnu
pokrivenost turnira počev od dnevne konferencije za tisak nacionalne momčadi i odbrojavanja sati do
početka utakmice, pa sve do kraja
igre koja se održava u kasnim večernjim satima – do oko 23.30 sati. To
znači da ORF nudi ukupno oko 200
sati nogometa uživo. Prijenos uvijek
započinje na ORF 1 konferencijama
za tisak Austrijskog nogometnog
savzea ili pregledom najvažnijih trenutaka prethodnog dana. U okviru
nogometnog prijenosa uživo, serija
ORF 1 „Domaća igra – Europa na
lopti” ispričat će kreativne, originalne i pametne priče o nogometu.
Nogometni studio u ORF-ovom centru posebno je adaptiran za EURO i
opremljen s više svjetlosnih elemenata i većim monitorom za analizu.
Prva utakmica Europskog prvenstva
između Turske i Italije emitirat će se
11. lipnja.
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Der Kader Österreichs bei der EM 2020
Torhüter: Daniel Bachmann (FC Watford), Heinz Lindner (FC Basel), Pavao Pervan
(VfL Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)
Abwehr: David Alaba (FC Bayern München), Aleksandar Dragović (Bayer 04 Leverkusen), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt),
Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp
Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim), Christopher Trimmel
(1. FC Union Berlin), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg)
Mittelfeld: Husein Balić (LASK), Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen), Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim),
Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro
(Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Luzern),
Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04)
Sturm: Marko Arnautović (Shanghai Port), Adrian Grbić (FC Lorient), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdžić (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)

Die UEFA EURO 2020
im ORF
Die in zehn europäischen Städten
und in Baku ausgetragene und
mit den Finalspielen im Londoner
Wembley-Stadion zu Ende gehende
EURO 2020, die wegen der Coronabedingten Verschiebung nun vom
11. Juni bis 11. Juli 2021 auf dem
Programm steht, wird zum Highlight des Jahres und im ORF zum Ereignis in allen seinen Medien.
ORF eins überträgt nicht nur (mit
Ausnahme von sechs Parallelspielen
am Ende der Gruppenphase) alle
Spiele der EURO live, sondern bietet
wieder eine flächendeckende Turnier-Berichterstattung die beginnend
mit der täglichen Pressekonferenz
des Nationalteams und dem MatchDay-Countdown bis zum Ende des
Spätabend-Spiels um ca. 23.30 Uhr
endet. Damit bietet der ORFinsgesamt rund 200 Stunden Fußball live.
Los geht es dabei immer in ORF 1 mit
den Pressekonferenzen des ÖFB bzw.
den Highlights des Vortages. Innerhalb der Fußball-Live-Flächen wird in
ORF 1 die Reihe „Heimspiel – Europa am Ball“ kreative, originelle und
gescheite Geschichten rund um den
Fußball erzählen. Das Fußball-Studio
im ORF-Zentrum wurde für die EURO
upgegradet und mit mehr Lichtelementen und einem größeren Analyse-Monitor ausgestattet. Am 11.06
findet die Übertragung des ersten
EM-Spiels Türkei-Italien statt.

KOSMO 55

EP 2020: Mjesta održavanja

SPOR T

J

edaestog lipnja 2021. godine igrači iz Turske i Italije istrčat će na
teren i boriti se za prva tri boda
Europskog nogometnog prvenstva u
vječnom gradu Rimu. Najkasnije tada
će mnogim obožavateljima, ali i šefovima UEFA-e odgovornim za organizaciju pasti kamen sa srca budući da je
ovo europsko prvenstvo dugo stajalo
pod lošim znakom: zbog pandemije
koronavirusa turnir je morao biti odgođen za cijelu godinu. Također je bilo
upitno u kojoj su formi tj. mogu li navijači uopće smjeti ući na stadione.

Upravo kultura navijača i euforija ljudi
čine ovaj događaj onakvim kakav on
zapravo i jeste. Naravno, nije samo
nogomet mirovao u posljednjih nekoliko
mjeseci. Većina sfera javnog života bile su
paralizirane virusom COVID-19. Godina
dana ograničenja, straha i neizvjesnosti
činila je ljude umornima i potištenima.
Kad pištaljka prvi put zazviždi na prven-

finale, polufinale, osmina finala i grupna faza
Četvrtfinale i grupna faza
Osmina finala i grupna faza
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t:

Baku

München

Bukarest
Rom

Sevilla

Uživajte s oprezom

Napredne kampanje cijepljenja, po
svemu sudeći, omogućit će uživanje u
ovom glavnom događaju sezone sa svim
radostima koje idu uz njega, čak i ako se
još uvijek moraju poštivati brojne sigurnosne mjere. UEFA-i je bilo vrlo važno

Za mnoge ljude je Europsko prventstvo u nogometu postalo
simbol nade u budućnost bez korone.
stvu, radost će nesumnjivo biti ogromna.
Službena pjesma za EP 2021 također bi
trebala osigurati dobru atmosferu: Nizozemska zvijezda DJ Martin Garrix s dva
člana benda U2 sastavio je hit pjesmu „We
are the people”. Veliki vrhunac spektakla
održat će se 11. srpnja tijekom finala na
londonskom stadionu Wembley, gdje će
se odigrati i dva polufinala. Ukupno će
navijači tijekom 31 dana moći gledati 51
utakmicu na 11 stadiona. Kao i na Svjetskom prvenstvu 2018, igre će se čak igrati
na dva kontinenta: u Europi i Aziji.

St. Petersburg

da gledatelji smiju prisustvovati igrama.
Ipak, postojat će različite specifikacije
za korištenje kapaciteta na stadionima.
Koncept higijene razlikovat će se od
stadiona do stadiona. Uz brojne razlike,
međutim, postoji i UEFA-in koncept koji
se odnosi na sve i na svakom mjestu. To
uključuje vremenski period od 30 minuta
prije ulaska na stadion, obavezu nošenja
maske za lice, mjerenje tjelesne temperature i testiranja brzim antigenskim
testovima.

Favoriti

Dosta o koroni, vratimo se sportskom
slavlju: Tko su zvijezde i favoriti na
dugo očekivanom Europskom prvenstvu? Prije svega, tu je branitelj titule
Portugal sa svojom superzvijezdom Cristianom Ronaldom. Iako je svoje visoke
standarde postigao nakon relativno prosječne sezone, zasigurno će moći dati
svoj maksimalan učinak na Europskom
prvenstvu. Međutim, čini se da vlasnici
kladionica više ne računaju na Portugal.
Na vrhu liste favorita nalazi se Engleska.
Otočani imaju mlad i dinamičan tim
željan uspjeha. S Chelseajem i Manchester Cityjem - dva engleska kluba koja

Stadion Wembley u Lo

ndonu

K apacitet: 90.000

su također bila u
finalu Lige prvaka, što dokazuje snagu
Britanaca. Osim Engleske, svjetski prvaci
Francuska, Španjolska i Njemačka također se smatraju vrućim kandidatima u
šeširu.

A što je s Hrvatskom i Austrijom?

Prva utakmica Hrvatske istovremeno će
biti pravi hit: Momčad mora igrati protiv glavnih favorita tj. Engleske i to baš
na stadionu Wembley. Raspoloženje u
hrvatskom kampu pomalo je depresivno
pred EP. Tokom posljednjih nekoliko
utakmica bili su vidno neinspirirani
i dosta su oslabili protiv objektivno
inferiornih protivnika. Mnoga velika
imena koja su prije tri godine katapultirala momčad Zlatka Dalića ka srebrnoj
medalji prošla su svoj zenit i čini se
da je euforija iz Rusije isparila. Očito
se bore s pritiskom uspjeha. Junaka
Svjetskog prvenstva Marija Mandžukića više nema, Luka Modrić imao je
dugu sezonu i sa 35 godina više neće
moći nositi momčad kao nekada. Ipak,
„Vatreni” imaju prvorazrednu momčad
koja je u stanju uvjeriti brojne skeptike
u svoje vještine. Momčad s igračima

poput finalista Lige prvaka Kovačića,
napadača AC Milana Rebića i veznog
stratega Brozovića iz talijanskog prvaka
Intera iz Milana ne mora se skrivati ni od
koga. Zlatku Daliću je cilj jasan: Moraju
preživjeti grupnu fazu, sve drugo bilo
bi „naravno neuspjeh”. U intervjuu za
hrvatski „Jutarnji list” Dalića su pitali
tko će biti najjača osoba u njegovom
timu. „Očekujem najviše od momčadi.
Ako nismo tim, nećemo ništa postići.
Timski duh bio je i ključ uspjeha u
Rusiji. Nedavno je Dalić priznao da „još
nema potrebne kemije” među igračima.
No, uvjeren je da će uskoro opet doći do
jedinstva i da će pronaći svoju uobičajenu snagu. Glavni trener gaji posebne
nade za Petkovića, koji će krenuti Mandžukićevim stopama i voditi redove kao
glavni napadač: „On mora biti na EP-u
ono što je Mandžukić bio za nas u Rusiji.
Već je pokazao da to može.”
Momčad trenera Franca Fode priprema
se za predstojeći veliki događaj u trening
kampu u Bad Tatzmannsdorfu od 27.
svibnja. Od tada, igrači više ne smiju
moći viđati svoje obitelji zbog rizika

o d ko r o n e .
Ta ko barem
preporučuje
UEFA. Za šefa
momčadi Fodu
važno je da njegova
momčad duboko udahne
prije nego što zaista započne: „Važno je
da se igrači mogu isključiti, pogotovo jer
nam dolaze odmah po završetku liga i
nijedan nema odmor”, rekao je 55-godišnjak. Zvijezde iz njemačke Bundeslige
mogle bi se pokazati presudnima za
uspjeh austrijske reprezentacije. Iznad
svega, lijevi bek David Alaba. Smatra se
velikom obrambenom potporom i najiskusnijim vrhunskim igračem. Nadamo
se da ga brojne glasine oko prelaska u
Real Madrid neće odvratiti od njegovih
dužnosti. Marcel Sabitzer zablistao je u
nacionalnom timu Austrije kao u ulozi
asistenta u kvalifikacijama s pet asistencija i dva pogotka. Konrad Laimer
i Marcel Sabitzer također su dali svoje
dragocjene doprinose, kako za svoj klub
RB Leipzig, tako i za reprezentaciju.
Austrijski kapiten Julian Baumgartlinger (Leverkusen) ponovno će biti

U St. Petersburgu i
Bakuu planiran je kapacitet od 50 posto, a u Budimpešti od čak 100 posto.
Na ostalim stadionima ovaj
broj ostaje ispod 33 posto.
u formi za Europsko prvenstvo nakon
operacije koljena. Velike nade strijelaca
počivaju na plećima Marka Arnautovića.
Šangajski golgeter najuspješniji je strijelac
Austrije sa šest postignutih zgoditaka u
pretkolu. Još jedan razlog za optimizam
među austrijskom momčadi: Franco
Foda najuspješniji je trener u povijesti
Austrije s 2,1 poenom po utakmici. Veliki
je cilj napokon izaći iz okvira pretkola.
„Ako su svi u vrhunskoj formi i ako mogu
iskoristiti svoj limit, mi možemo naštetiti
svakom protivniku na svijetu”, rekao je
samouvjereni šef momčadi.

Konačno: Twin City Liner
otvara novu sezonu!
„Super-Dienstag“ ponovo na programu!
Seniori (od 60 godina), studenti, osobe koje redovno putuju ili osobe
s posebnim potrebama svakog utorka dobijaju 50% popusta na
regularne karte.
Novi Twin City Liner ima 250 sedišta uključujući Captain‘s Lounge sa
stolovima, 29 udobnih stolica na otvorenom kada je lepo vreme, kao i dva
mesta za osobe u kolicima. Kuhinja broda priprema sveže obroke i pića.

Od maja 2021. Twin City Liner ponovo krstari između centra Beča
(stanica Schwedenplatz) i starog grada Bratislave.
Vaše zdravlje nam je važno! Zbog toga se na brodu našeg Twin City
Linera nalaze prečišćivači vazduha.
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RASPORED UTAKMICA − EP 2020.
GRUPPE A

GRUPPE B

GRUPPE C

Italien

Dänmark

Niederlande

Schweiz

Finnland

Ukraine

Türkei

Belgien

Österreich

Wales

Russland

Nordmazedonien

Achtelfinale 5

Achtelfinale 6

Achtelfinale 2

Achtelfinale 4

28. Juni 2021, Kopenhagen

28. Juni 2021, Bukarest

26. Juni 2021, Lonodon

27. Juni 2021, Sevilla

18:00

21:00

21:00

21:00

:

:

:

:

E2

F1

3*

A1

C2

B1

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

2. Juli 2021, St. Petersburg

2. Juli 2021, München

18:00

21:00

:

:

A6

A5

A4

3*

A2

Halbfinale 1
6. Juli 2021, London

21:00

:
V2

V1

Kleines Finale
11. Juli 2021, London

18:00

:
Gubitnik
PF 1

Gubitnik
PF 2

Fotos: iStockphotos

D2

Die Fußball-EM 2021

SPIELPLAN DER EM 2020
GRUPPE D

GRUPPE E

GRUPPE F

England

Spanien

Ungarn

Kroatien

Schweden

Portugal

Schottland

Polen

Frankreich

Tschechien

Slowakei

Deutschland

Achtelfinale 1

Achtelfinale 3

Achtelfinale 7

Achtelfinale 8

26. Juni 2021, Amsterdam

27. Juni 2021, Budapest

29. Juni 2021, London

29. Juni 2021, Glasgow

18:00

18:00

18:00

21:00

:

:

:

:

A2

B2

C1

3*

D1

F2

E1

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

3. Juli 2021, Baku

3. Juli 2021, Rom

18:00

21:00

:

:

A3

A1

A8

3*

A7

Halbfinale 2
7. Juli 2021, London

21:00

:
V4

V3

Finale
11. Juli 2021, London

21:00

:
H1

H2

* Drittplatzierte noch nicht eingeteilt

Alle Spiele live und in HD
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EM 2020: Spielorte

SPOR T

A

m 11.06.2021 werden die Spieler der
Türkei und Italiens aufs Feld laufen,
um sich in der ewigen Stadt Rom, einen Kampf um die ersten drei Punkte der
Fußball-Europameisterschaft 2021 zu liefern. Spätestens dann wird wohl ein riesiger Seufzer von den Lippen vieler Fans und
der für die Organisation verantwortlichen
UEFA-Chefs fallen. Denn lange stand diese ungewöhnliche EM unter keinem guten
Stern: Aufgrund der Corona-Pandemie
musste die Veranstaltung um ein ganzes
Jahr verschoben werden. Ebenso war es
fraglich, in welcher Form bzw. ob überhaupt Fans in die Stadien kommen dürfen.
Dabei ist es eben die Fan-Kultur und die
Euphorie der Menschen, die diese Veranstaltung überhaupt zu dem machen, was sie
ist. Natürlich stand in den letzten Monaten
nicht nur das Fußballgeschehen still. Weite
Bereiche des öffentlichen Lebens wurden
vom Virus lahmgelegt. Über ein Jahr der
Einschränkungen, Angst und Ungewissheit
haben die Menschen müde und niedergeschlagen gemacht. Wenn der erste Pfiff bei

Finale, Halb- & Achtelfinale, Vorrunderspiel
Viertelfinale & Vorrunderspiel
Achtelfinale & Vorrunderspiel
Glasgow

Kopenhagen
Amsterdam

London

Budapest

ico in Rom
p
m
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n
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70.634
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t:

Baku

München

Bukarest
Rom

Sevilla

Genießen aber mit Vorsicht

Die fortschreitenden Impf-Kampagnen werden es aller Voraussicht nach ermöglichen,
das Großevent mit allen dazugehörigen
Freuden zu genießen, auch wenn immer
noch zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen. Die UEFA legte
großen Wert darauf, dass Zuschauer zu den

Das Turnier ist für viele Menschen ein Symbol der Hoffnung für eine coronafreien Zukunft geworden.
der EM fällt, wird die Freude daher zweifellos riesig sein. Für gute Stimmung soll auch
der offizielle Song zur EM 2021 sorgen: Der
niederländische Star-DJ Martin Garrix hat
dafür mit zwei U2-Bandmitgliedern den
Hit-Song „We are the people” komponiert.
Der große Höhepunkt des Spektakels wird
am 11. Juli im Finale im Londoner Wembley-Stadion stattfinden, wo auch die beiden
Halbfinals gespielt werden. Insgesamt werden die Fans an 31 Tagen, 51 Spiele in 11
Stadien mitverfolgen können. Dabei werden, wie schon bei der WM 2018, die Spiele
sogar auf zwei Kontinenten ausgetragen
werden: Europa und Asien.

St. Petersburg

Spielen zugelassen werden. Trotzdem wird
es in den Stadien jeweils unterschiedliche
Vorgaben zur Kapazitätsauslastung geben.
Auch das Hygienekonzept ist von Stadion zu
Stadion unterschiedlich. Neben den vielen
Unterschieden gibt es jedoch ein Konzept
der UEFA, welches für alle einheitlich gilt
und für jeden Schauplatz vorgesehen ist.
Darunter fallen ein 30-Minuten-Zeitfenster vor dem Eintritt, die Pflicht zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes, Temperaturmessungen und Covid-19-Schnelltests.

Favoriten

Genug über Corona, zurück zum sportlichen Freudenfest: Wer sind nun die
Stars und Favoriten für die lang ersehnte
Europameisterschaft? Da gibt es zunächst
einmal Titelverteidiger Portugal mit seinem
Superstar Cristiano Ronaldo. Der hat zwar
seinen hohen Standards nach einer relativ
durchschnittlichen Saison absolviert, wird
aber sicherlich bei der EM seine Höchstleistungen abrufen können. Die Wettanbieter
scheinen allerdings nicht mehr mit Portugal
zu rechnen. Wer ganz oben auf der Favoritenliste steht, ist England. Die Insulaner
haben eine junge, dynamische Mannschaft,
die hungrig nach Erfolgen ist. Mit Chelsea
und Manchester City standen auch zwei

Wembley -S tadion in Lo
K apazität: 90.000

ndon

englische Clubs im Finale der Champions
League, was die Stärke der Briten unter
Beweis stellt. Neben England werden auch
noch Weltmeister Frankreich, Spanien und
Deutschland als heiße Kandidaten für den
Pot gehandelt.

Und wie schaut es eigentlich mit
Kroatien und Österreich aus?

Kroatiens erstes Match wird gleich ein Knüller: Man muss gegen Top-Favorit England
ran und das auch noch im Wembley Stadion. Die Stimmung im kroatischen Lager
ist vor der EM etwas gedrückt. Man zeigte
sich in den letzten Spielen uninspiriert und
schwächelte gegen objektiv unterlegene
Gegner. Viele der großen Namen, die die
Mannschaft von Zlatko Dalić vor drei Jahren noch zum Gewinn der Silbermedaille
katapultierten, haben ihren Zenit überschritten, die Euphorie aus Russland scheint
verflogen. Man leidet offensichtlich unter
dem Druck des Erfolgs. WM-Held Mario
Mandžukić ist nicht mehr dabei, Luka
Modrić hat eine lange Saison hinter sich und
wird mit seinen 35-Jahren die Mannschaft
nicht mehr tragen können, wie er es einst
getan hat. Trotzdem haben die „Vatreni”
ein erstklassiges Team, welches in der Lage
ist, die vielen Skeptiker von ihrem Können
zu überzeugen. Eine Mannschaft mit Spielern wie CL-Final-Teilnehmer Kovačić,
AC-Milan Stürmer Rebić und Mittelfeld-

Stratege Brozović vom italienischen Meister
Inter Mailand, muss sich vor niemandem
verstecken. Das Ziel ist für Zlatko Dalić klar:
Man muss die Gruppenphase überstehen,
alles andere wäre „natürlich ein Misserfolg”.
In einem Interview mit der kroatischen Zeitung „Jutarnji list”, wurde Dalić gefragt, wer
denn die stärkste Kraft in seinem Team wäre.
„Ich erwarte am meisten von- dem Team.
Wenn wir kein Team sind, werden wir
nichts erreichen.” Der Teamgeist sei auch
in Russland der Erfolgsbringer gewesen. Vor
kurzem gab Dalić zu, dass man „noch nicht
die notwendige Chemie” hätte. Er ist aber
zuversichtlich, dass bald wieder Einigkeit
herrschen und man zu gewohnter Stärke finden wird. Besondere Hoffnungen setzt der
Cheftrainer in Petković, der in Mandžukićs
Fußstapfen treten und als Haupt-Stürmer
die Reihen führen soll: „Er muss bei der EM
das sein, was Mandžukić für uns in Russland
war. Er hat schon gezeigt, dass er das kann.”
Die Mannschaft von Trainer Franco Foda
bereitet sich ab dem 27. Mai im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf auf das
kommende Großereignis vor. Ab da soll es
den Spielern aufgrund der Corona-Gefahr
auch nicht mehr gestattet sein, ihre Familien

zu sehen. Für Teamchef Foda ist es aber
wichtig, dass seine
Mannschaft noch einmal durchschnaufen
kann, bevor es so richtig losgeht: „Es ist wichtig, dass die Spieler
abschalten können, vor allem deshalb, weil
sie gleich nach dem Ende ihrer Ligen zu
uns kommen und keinen Urlaub haben”,
sagte der 55-Jährige. Als für den Erfolg der
österreichischen Nationalmannschaft entscheidend könnten sich vor allem die Stars
aus der deutschen Bundesliga erweisen.
Allen voran Linksverteidiger David Alaba.
Er gilt als die große Defensivstütze und der
erfahrenste Leistungsträger. Man hofft,
dass ihn die zahlreichen Gerüchte bezüglich eines Wechsels zu Real Madrid nicht
von seinen Aufgaben ablenken werden.
Marcel Sabitzer brillierte beim ÖFB-Team
als Vorlagengeber in der Qualifikation mit
fünf Assists und zwei Toren. Auch Konrad
Laimer und Marcel Sabitzer lieferten gute
Leistungen ab, sowohl für ihren Club RB
Leipzig als auch für die Nationalmannschaft.
Österreichs Kapitän Julian Baumgartlinger
(Leverkusen) wird nach seiner Knie-OP

In St. Petersburg und
Baku will man eine Kapazität von 50 und in Budapest von 100 Prozent erreichen.
In den übrigen Stadien bleibt
die Kapazität unter 33 Prozent.
auch wieder rechtzeitig für die EM wieder fit
sein. Die großen Torjäger-Hoffnungen liegen auf den Schultern Marko Arnautovićs.
Der Shanghai-Kicker ist der erfolgreichste
Schütze der Österreicher mit sechs erzielten Toren in der Quali-Runde. Ein weiterer
Grund für Optimismus bei der ÖFB-Mannschaft: Franco Foda ist mit 2,1 Punkten
pro Spiel der erfolgreichste Trainer in der
Geschichte Österreichs. Das große Ziel ist
es, endlich einmal über die Vorrunde hinauszukommen. „Wenn alle topfit sind und
ihr Limit abrufen können, haben wir das
Potenzial, jedem Gegner auf der Welt wehzutun”, so der zuversichtliche Team-Chef.

KOSMO.at im Mai

JK demütigt
Ceca auf Instagram

Der Geburtstag der Tochter von Svetlana Ceca
Ražnatović sorgte für große Aufmerksamkeit in den
Medien und führte Jelena
Karleuša dazu, eine Reihe heftiger Bemerkungen
über die Sängerin auf Instagram zu posten.
Ausgewählte Kommentare:
Anita Alex: Da hat sie recht.
Az Ra: JK ist die Queen!
Addo Riz: JK sagt nur die
Wahrheit! Das weißt der Arkan Junior auch!

Mirjana Mira: Braucht JK
wieder Rampenlicht? Keine
neuen Lieder etc... Was ihr
bleibt, ist dieses niveaulose
Streiten jede Woche... Mehr ist
es nicht. Viele schaffen es halt
leider nicht anders in die Medien... Nur durch negative Kommentare gegen Kollegen oder
Teilnehmer der oben erwähnten (wöchentlichen) Castingshow und nur deswegen sitzt
besagte Dame dort nicht aufgrund ihrer fachlichen Qualitäten... Ceca hin oder her!
Le Nedim Chupo: Samo
je jedna razlika ima između
ove dvije pjevačice: Ceca
zna da pjeva.

Neue Sperrstunde um 24
Uhr kommt schon früher
als gedacht

Die weiteren Öffnungen in
Österreich sollen in zwei
Etappen erfolgen: Am
11.06. und am 1.07. Fix
ist ebenfalls: Die Sperrstunde wird aufgeweicht!
Ausgewählte Kommentare:
Fritz Kloiber: Zuerst alles
zusperren und jetzt zuversichtlich sein! Für wie blöd
haltet ihr uns!
Franz Schönbacher: Bis zum

Herbst gibts diese Regierung
nicht mehr!
Daniel Lovrenović: Der Virus kennt Sommer- und Winterzeit und passt sich dem an.
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
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Da bi pandemija bila gotova.
Vakcinišite se i Vi.
www.Österreich-impft.at

Gold kann mehr.
Wir auch.

UNSERE EXPERTEN
FÜ R GOLD&Co
GOLD&C
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9. | Währingerstr. 48
22. | Kagranerplatz 1 / 1.OG

BARES GELD direkt ausbezahlt
KOSTENLOSE SCHÄTZUNG Ihrer Schmuckstücke
ERFAHRUNG seit über 120 Jahren
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IHR VERLÄSSLICHER PARTNER
ANKAUF von Gold und Silber in jeder Form
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VERKAUF
Tel | +43 1 23 50 222
Mail | info@goldundco.at
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