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32 Bosanski kadeti
na obuci u Austriji

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g
Fo

to
: B

M
F/

A
do

be
 S

to
ck

Steuersenkung bringt bis zu 350 Euro jährlich
Die erste Stufe der Lohn- und Einkommensteuer wird wesentlich rascher 
als geplant – nämlich rückwirkend ab 1. Jänner 2020 – von 25 % auf 20 % 
gesenkt. Für Sie bedeutet das spätestens im September automatisch mehr 
Geld auf Ihrem Konto.

Kinderbonus bringt jetzt 360 Euro pro Kind
Im September bekommen Sie für jedes Kind, für das Sie Familienbeihilfe 
beziehen, einmalig 360 Euro mehr überwiesen, ohne etwas dafür tun zu 
müssen.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

Berechnen Sie Ihren persönlichen Vorteil auf bmf.gv.at/rechner

bmf.gv.at/corona

Coronabonus 
kommt! 
Gerade jetzt mehr Entlastung für 
Familien, Arbeitnehmer und Arbeitslose

 

 Jetzt
360 €

KI
NDERBONUS 

PRO KIN
D



      KARIJERA
Vojska. Pratili smo mladog 
vojnika Ivana Budima, koji 
se obučava u Vojsci Austrije, 
tokom vežbe za pružanje 
pomoći u slučaju katastrofe.  

22       KARRIERE
Bundesheer. Wir waren 
mit Ivan Budim, der die 
Ausbildung beim Bundes-
heer macht, bei einer Katas-
trophenhilfe-Übung.

22

COVER

An der Theresianischen Militäraka-
demie, der ältesten auf der Welt, 
werden bosnisch-herzegowinische 
Kadetten ausgebildet, damit sie sich 
eines Tages den Streitkräften in 
ihrer Heimat anschließen können.

38 Bosnische Kadetten
COVER

Na Terezijanskoj vojnoj akademiji, 
najstarijoj na svetu, školuju se bo-

sanskohercegovački kadeti, kako bi 
se jednog dana priključili Oružanim 

snagama Bosne i Hercegovine.

32 Bosanski kadeti
na obuci u Austriji

     BUSINESS
philoro. Stambena i druge 
vrste klasične štednje stvar su 
prošlosti. Plan za štednju u ple-
menitim metalima garantuje 
vam zlatnu budućnost.

10      BUSINESS
philoro. Bausparer und andere 
klassische Anlagemöglichkei-
ten waren gestern. Der philoro 
Edelmetallsparplan sichert 
Ihnen eine goldene Zukunft.

11

      BUSINESS
Blitzblank. Zahvaljujući 
svojoj profesionalnosti i za-
dovoljstvu radnika, ova firma 
za održavanje čistoće važi za 
najstabilniju na tržištu.

14       BUSINESS
Blitzblank.  Dank seiner 
Professionalität und Mit-
arbeiterzufriedenheit gilt das 
Reinugungunternehmen als 
eines der krisensichersten.

14

      BUSINESS
Intervju. Nov paket Magen-
te i MTEL Austria osvaja 
tržište. Razgovarali smo sa 
predstavnicima ovih firmi o 
prednostima za korisnike.

16       BUSINESS
Interview.  Das neue Paket von 
Magenta und MTEL erobert 
den Markt. Wir sprachen mit 
Vertretern dieser Firmen über 
die Vorteile für Kunden.

18

 KUHINJA
Mlinci. Kada ih jednom 
probate, uvek im se vraćate! 
Mlinci su jednostavno ne-
odoljivi, a mi vam predstav-
ljamo savršen recept za njih.

48  GOURMET
Mlinci. Wer Mlinci einmal 
probiert hat, wird sie immer 
wieder zubereiten. Sie sind ein-
fach unwiderstehlich und wir 
haben das beste Rezept!

48
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     LIFESTYLE
Nega kože. Hladnoća i suv 
vazduh koji nastaje usled gre-
janja prostorija štete vašoj koži. 
Uz naše savete za negu možete 
sprečiti ove negativne efekte.

44      LIFESTYLE
Hautpflege. Kälte und tro-
ckene Heizungsluft machen es 
Ihrer Haut im Winter schwer. 
Mit unseren Pflege-Tipps kön-
nen Sie dem entgegenwirken.

46

      STARS
Daniel Hadrović. Predstavlja-
mo vam režisera, pisca i kine-
matografa hrvatskog porekla 
koji je svojim radovima osvojio 
nemačku kulturnu scenu.

54       STARS
Daniel Hadrović. Dieser 
populäre kroatischstämmige 
Regisseur und Autor steht uns 
in einem KOSMO-Interview 
Rede und Antwort.

55

      ZDRAVLJE
Vakcine. Približava se sezo-
na gripa, a koronavirus ne 
jenjava. Zbog toga grad Beč 
omogućava besplatnu vakci-
naciju protiv influence.

50       GESUNDHEIT
Impfungen. Die Grippe-
saison steht vor der Tür. Aus 
diesem Grund ermöglicht 
heuer die Stadt Wien Gratis-
Impfungen gegen Grippe.

52

KOSMO 03

REPORTAGE

In der Zeit des Lockdowns, als viele in 
Verzweiflung verfallen sind, gründeten 
zwei junge Damen eine Facebook-Grup-
pe, die Menschen verbunden und ihnen 
rettenden Halt geboten hat. Wir öffnen 
Ihnen das „Fenster in die Welt”.

28 Fenster in die Welt
REPORTAŽA

U doba restriktivnih mera zbog pande-
mije koronavirusa, kad su mnogi tonuli 

u depresiju i očaj, dve mlade dame 
osnovale su Facebook grupu koja je 
ujedinila ljude i bila im luka spasa. 

Otkrivamo vam „prozor u svet”.  

24 Prozor u svet



ANKETA. Bosansko akademsko društvo u Austriji ovog ljeta pokrenulo je inicijativu za 
priznavanje statusa nacinalne manjine Bosancima. Pitali smo naše čitaoce da li naro-
dima bivše Jugoslavije treba priznati status nacionalnih manjina u Austriji.
 
UMFRAGE. Die Gesellschaft Bosnischer Akademiker in Österreich hat diesen Sommer eine Initia-
tive zur Anerkennung des Minderheitenstatus ins Leben gerufen. Wir fragten unsere LeserInnen, 
ob ZuwandererInnen aus Ex-Jugoslawien als offizielle Minderheiten anerkannt werden sollten.

Nacionalne manjine: Da li narodima bivše
Jugoslavije treba priznati ovaj status u Austriji?
Minderheiten: Sollten die ex-Yu Bevölkerungen 
als solche in Österreich anerkannt werden? 

Don Alejandro

Ich sehe nicht, was dagegen spricht? Sie sind alle ein Teil der 

Monarchie gewesen und erfüllen sonst alle Anforderungen für 

Minderheitsrechte. Überall gibt es auch schon Broschüren und 

Formulare auf Serbo-Kroatisch(Behörden, Banken etc.). Es fehlt 

nur noch die Anerkennung.

Kristijan Virovac

Minderheitenrechte gibt es schon für die autochthonen Gruppen: Burgenlandkroaten

slowenische Volksgruppe, ungarische Volksgruppe, tschechische Volksgruppe

slowakische Volksgruppe.

Elfi Dorner
Nein, weil sie ursprünglich auf unserem 

derzeitigen Staatsgebiet nicht ansässig 

waren,  sondern Migranten sind. Ein zwei-

ter Grund ist für mich, dass Ex-Jugoslawen 

untereinander so zerstritten sind, dass sie 

nicht einmal eine gemeinsame Sprache 

(Serbo-Kroatisch) akzeptieren. Zustände 

innerhalb einer anerkannten Minderheit 

wie in Bosnien brauchen wir schon gar 

nicht.

Kurt Ciboch Na, dann müsste man folgerichtig auch den Türken die Minderheiten-rechte einräumen. Und auch der größten ausländischen Volksgruppe, den Deutschen.

Jasmina NikolićNein, weil jede dieser „Minderheiten” ein Her-
kunftsland hat. Roma und Sinti sind die einzige, 
wo, meiner Meinung nach, Minderheitannerken-
nung eventuell in Frage kommen könnte, unter 
der Voraussetzung, dass sie staatenloss sind, oder 
in den Herkunftsländern diskriminiert sind...
Ex-Jugoslawen sind keine Minderheiten in 
Österreich, sondern Migranten, Einwande-
rer, Eingebürgerte... Je nach dem, inwiefern ihr 
Lebensmittelpunkt an Österreich gebunden ist.
Alles andere wäre Österreichern und Österrei-
cherinen gegenüber nicht fair. 

KOSMO04
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VIEL GOLD. VIEL ZUKUNFT.
philoro.at
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W E LT E N
E N T D E C K E N .
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napisao je Borna iz Hrvatske na svom profilu na aplikaciji 
za upoznavanje „Tinder” i time ubrzo postao hit na inter-
netu. U roku od samo par sati imao je 3.000 pratilaca više 
na Instagramu. Ovaj 29-godišnjak svoje fizičke sličnosti sa 
srpskim predsednikom prihvata kroz šalu: „Dok su ljudi 
normalni oko toga, nemam problema s tim.”

schrieb der Kroate Borna auf der Dating-App „Tinder” und wur-
de damit zum Hit im Netz. Innerhalb weniger Stunden hatte 
der 29-Jährige gleich 3.000 Instagram-Follower mehr. Er selbst 
nimmt die Ähnlichkeit mit dem serbischen Präsidenten mit Hu-
mor: „Solange die Menschen hinter den Kommentaren normal 
sind, habe ich überhaupt kein Problem mit den Vergleichen.” 

„Ako ti ne smeta 
što izgledam kao 
Vučić, onda mi se 
javi”

„Wenn es dich 
nicht stört, dass 

ich wie Vučić 
aussehe, dann 

melde dich”

CITAT MESECA ZITAT DES MONATS

PANORAMAPANORAMA

Razvoj broja zaraženih 
koronavirusom. 

Entwicklung der 
registrierten COVID-19-
Infektionsfälle 



84
BROJ MESECA / 

ZAHL DES MONATS
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DRUGI TALAS: Nakon što se broj obo-

lelih od koronavirusa nakon lockdowna 

znatno smanjio, krajem leta je došlo do 

ponovnog povećanja broja zaraženih, koji 

je u septembru dostigao svoj vrhunac. 

Ovo pogoršanje opšte epidemiološke 

situacije dovelo je do toga da austrijska 

Vlada pooštrava mere. Uveden je korona-

semafor, obavezno nošenje maski u pro-

davnicama u celoj državi,  a u tri pokrajine 

ugostiteljski objekti rade skraćeno.

ZWEITE WELLE:  Nachdem die 

Infektionszahlen nach dem Lockdown 

stark zurückgingen waren, stiegen sie 

mit Sommerende wieder an, um mit Sep-

tember einen Höhepunkt zu erreichen. 

Dieses Infektionsgeschehen bewegte die 

Bundesregierung zu einer Verschärfung 

der Maßnahmen. Die Corona-Ampel 

wurde eingeführt, der Mund-Nasen-

Schutz im Handel auf ganz Österreich 

ausgweitet und in drei Bundesländern 

wurde die Sperrstunde in der Gastrono-

mie auf 22 Uhr vorverlegt. 

Dalj (Hrvatska/Kroatien) 
Jedna svadba, 
tri zastave
Na jednoj balkanskoj svadbi 
u selu Dalj na istoku Hrvat-

ske, nadomak srpske granice slavili su 
Srbi, Hrvati i Bosanci zajedno. Nepoznato je, ko se krije iza 
ovog venčanja i da li se zbog porekla mladenaca mahalo za-
stavama ove tri države. Ono što je sigurno je da je fotografija 
sa svadbe ubzro postala viralna na Facebooku, gde je nazivaju 
prvim „multi-kulti venčanjem sa sve tri zastave” na Balkanu. 
Po datumu članka na društvenoj mreži, ova svadba se slavila 
u avgustu mesecu.

Eine Hochzeit, drei Flaggen
Bei einer Hochzeit am Balkan, die im Dorf Dalj im östlichen Kroa-
tien an der Grenze zu Serbien stattgefunden hat, feierten Serben, 
Kroaten und Bosnier gemeinsam. Noch ist unklar, wer sich hinter 
der Hochzeit verbirgt und ob das möglicherweise auf die Wurzeln 
des Brautpaares zurückzuführen ist. Was allerdings mit Sicherheit 
feststeht: Diese Fotos deuten auf eine Weltpremiere am Balkan hin. 
Auf Facebook wurde bereits über die erste „Multi-Kulti-Hochzeit 
mit allen Fahnen” berichtet. Laut Facebook-Post soll die Hochzeit 
im August stattgefunden haben.

JUNAK/HELD

Aleksandar Vučić —
ugovor u 
Washingtonu
Predsednik Srbije se 
potpisivanjem ugovora 
u Beloj kući obavezao na 
premeštanje Ambasade 
Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim 
koje, po mišljenju brojnih politologa, krši rezoluciju Saveta bez-
bednosti UN-a 478. Istovremeno se Srbija proteklih godina u više 
navrata pozivala na rezoluciju 1244 kada je status Kosova u pitanju. 
Činjenica da ugovor u Washingtonu predstavlja nepoštovanje druge 
rezolucijue, može pomrsiti Vučićeve račune oko statusa Kosova.

Washington-Deal
Der serbische Präsident hat sich mit dem im Weißen Haus 
unterzeichneten Vertrag  dazu verpflichtet, die Botschaft von 
Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies würde laut einigen 
Politologen gegen die Resolution 478 des UN-Sicherheitsra-
tes verstoßen. Serbien hat sich hinsichtlich der Kosovo-Frage 
immer wieder auf die Resolution 1244 des UN-Sicherheits-
rates berufen. Die Tatsache, dass der Vertrag aus Washington 
jedoch eine andere UN-Resolution missachtet, könnte Vučićs 
Pläne für den Kosovo kreuzen.

LUZER/LOSER

%

KOSMO 07

Bosanaca oseća pripadnost Austriji. Za 
upoređivanje, ova brojka kod Turaka 

iznozi 75, a kod Čečenaca 50%. 
(Izvor: Statistik Austria)

der Bosnier fühlen sich Österreich zugehö-
rig. Zum Vergleich sind es bei Türken 75 

und bei Tschetschenen 50 Prozent. (Quelle: 
Integrationsbericht 2020)
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NMC Rechtsanwälte:
Vaši sigurni partneri

KOSMO: Ove godine Vaš advo-
katski ured slavi desetu obljetnicu. 
Koje biste prekretnice istaknuli kao 
posebno važne u Vašem radu?
Davorka Čeović: Svi bi klijenti trebali 
dobiti pravne savjete i zastupanje pod 
poštenim uvjetima. Za to je potrebno 
predano i temeljito raditi na svakom slu-
čaju. Naša je zadaća predstaviti činjenice 
na takav način da sud ili upravna vlast 
imaju sve kako bi mogli donijeti željenu 
presudu ili odluku. Ovo zahtijevamo za 
sve klijente koje pravno zastupamo. Drago 
nam je, naravno, što smo postigli velike 
uspjehe na austrijskim vrhovnim sudo-
vima, ali je još ljepše pomoći klijentu da 
brzo i nebirokratski postigne uspjeh, tako 
da sudska odluka nije ni potrebna.

Za koje pravne oblasti su Vaši advo-
kati specijalizirani?
Na području građanskog prava trenutno 
se bavimo mnogim pitanjima bračnog 

Vaš ured pridaje veliku važnost uspješ-
noj komunikaciji s klijentima i njihovom 
zadovoljstvu. Nudite li pravne savjete 
i na bosanskom/hrvatskom/srpskom 
jeziku?
Sretni smo što komuniciramo na sva tri 
jezika. Ne morate govoriti njemački da 
biste od nas zatražili pravni savjet ili 
zastupanje.

Koji su najčešći problemi sa kojima 
Vam se obraćaju ljudi iz naše 
zajednice?
Uglavnom nam se ljudi iz zajednice obraćaju 
iz istih razloga kao i autohtoni Austrijanci, 
građani Europske unije, Rusi ili Amerikanci: 
jer im treba učinkovit pravni savjet i zastu-
panje po poštenoj cijeni. Naravno, postoje 
posebni slučajevi koji su vezani za držav-
ljanstvo tj. za situacije kada klijent nema 
EU državljanstvo, posebno kada je riječ o 
zakonu o naseljavanju i boravku. Međutim, 
ove teme nisu najčešće. Najčešće nam se kli-
jenti obraćaju jer imaju pravni problem. To 
jednako važi za sve klijente.

Možete li zastupati ljude ili tvrtke koji 
nemaju prebivalište u Austriji, ali žele 
podnijeti tužbe protiv privatne osobe 
ili tvrtke koja se ovdje nalazi?

Naravno. To je jedan od naših ključnih 
zadataka. Treba imati na umu da će ljudi 
sa prebivalištem ili tvrtke sa sjedištem 
izvan EU možda morati platiti takozvani 
aktuarski depozit, tj. sigurnosni depozit 
u slučaju gubitka građanskog sudskog 
postupka.

i obiteljskog/porodičnog prava, sta-
narskog prava i osnivanja poduzeća. 
U području javnog prava bavimo se 
zakonima o naseljavanju, boravištu i 
državljanstvu, ali i obrtničkim i javnim 
građevinskim pravom.

Što razlikuje Vaš advokatski ured od 
drugih i koje usluge biste označili kao 
Vaš lični pečat ?

Iznimno su nam važni slučajevi u 
kojima postoji opasnost da se djeca 
opterete od neke od strana koje sudje-
luju u sporu. Tada djecu pokušavamo 
izvući iz nezahvalne situacije i činimo 
sve što je u našoj moći da svađa ne 
završi na leđima najslabijih.

Davorka Čeović: „Klijenti nam se uglavnom obraćaju jer im 
treba učinkovito zastupanje po poštenoj cijeni.”

INTERVJU. Advokatski 
ured NMC Rechtsanwälte 
u Beču, koji je već godi-
nama najvažnija pravna 
adresa za ljude iz bivše 
Jugoslavije, ove godine 
proslavlja svoju desetu 
obljetnicu. Tim povodom 
smo razgovarali sa advo-
katom Davorkom Čeović.

Autor: Dušica Pavlović
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PLEMENITI METALI. Svetski dan štednje obe-
ležava se 31. oktobra. No, nikada do sada za-
brinutost zbog ekonomskog kraha i gubitka 
poslova nije bila toliko rasprostranjena. Usled 
korone su štednja i finansijska preventiva još 
više dobile na značaju i važnosti.

Autor: Manuel Bahrer

K riza izazvana koro -
navirusom i brojne 
finansijske krize posled-

njih nekoliko godina dovele 
su do toga da ljudi izgube 
poverenje u banke i klasične 
opcije štednje i ulaganja, kao 
što su to npr. akcije i ugo-
vori za stambenu štednju. 

skom tržištu sa sedištem 
u Austriji, nudi klijentima 
jedinst venu mog ućnost 
štednje koja je nezavisna od 
Centralne banke i ima brojne 
prednosti.

Fleksibilno i pouzdano
Kod plana štednje u philoru 
klijenti mogu sami da oda-
beru visinu uloga koji daju 
u zlatu ili srebru. Kao što 
je visina uloga fleksibilna, 
tako su fleksibilne i isplate, 
oročenje i posebne isplate u 
željenom iznosu. 

Sve ovo se može bilo kada 
prilagoditi vašoj tenutnoj 
životnoj situaciji. Takođe je 
zagarantovan najviši nivo 
transparentnosti, jer možete 
da koristite svoje lične kori-
sničke podatke za pregled 
trenutnog stanja plana šted-
nje u plemenitim metalima 
u bilo koje doba dana i noći. 
Osim toga, ne morate da 
brinete o sigurnosti vaše 
ušteđevine u philoru. Pleme-
niti metali se sigurno čuvaju 
u skladištima kompanije, a 
godišnje ih potvrđuje neza-
visni institut za reviziju. 

Mala ulaganja  
za veliku dobit
Još jedna prednost plana šted-
nje u plemenitim metalima 
kod philora je taj što ne odu-
zima klijentima puno vremena 
i energije. Ne morate sami da 
obavljate kupovinu svakog 
meseca, jer to za vas rade struč-
njaci kompanije, koji kupuju 
zlato po aktuelnoj ceni i 
automatski ulažu vašu 
ušteđevinu. 
U principu, uvek je 
moguće raspolagati 
ušteđenim izno-
som, što omogućava 
prodaju zlata ili srebra 
u bilo kom trenutku. Nije 
važno da li želite da prodate 
delove ušteđevine ili celo-
kupan iznos.  Možete tražiti 
isporuku vašeg ušteđenog 
zlata u obliku zlatnih poluga 
na kućnu adresu ili ga pokupiti 
u filijali. 

Nedavno je philoro prvi put 
u Austriji predstavio svoj plan 
štednje u plemenitim meta-
lima. Ko želi od samog početka 
da iskoristi priliku, može se 
registrovati na: philoro.at/
edelmetallsparplan

10 KOSMO

BUSINESS BUS INESS

Korak po korak ka sreći
uz philoro plan štednje

ULAGANJE
plemeniti me-
tali kao dugo-
ročna i sigur-
na alternativa.
U vremenima ekonomske 
nesigurnosti i zbog straha 
od gubtika kamata, mnogi 
se investitori vraćaju ulaga-
nju u stabilne vrednosti. Tu 
se, pre svega, kao plemeniti 
metali izdvajaju zlato i srebro 
čija vrednost visoko kotira. 
Zahvaljujući vlastitom šted-
nom planu, philoro, jedna 
od vodećih firmi za prodaju 
plemenitih metala na evrop-

KONTAKT:
philoro EDELMETALLE GmbH
E-Mail: sparplan@philoro.com
Web: www.philoro.at

mogućnosti isplate
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EDELMETALLE. Der 31. Oktober ist Weltspar-
tag. Und noch nie waren Sorgen aufgrund 
wirtschaftlicher Einbrüche und damit ver-
bundener Jobverluste so weit verbreitet 
wie heuer. Durch Corona hat das Sparen 
und die finanzielle Vorsorge einen neuen 
Stellenwert und hohe Wichtigkeit erlangt.

N icht nur die Corona 
sondern auch diverse 
Finanzkrisen in den 

letzten Jahren führten dazu, 
dass das Vertrauen in Ban-
ken und ihre klassischen 
Spar- und Investitionsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel 
Aktien und Bausparverträge, 
sank. In Zeiten wirtschaftli-
cher Unsicherheit und aus 

Angst vor Zinsverlus-
ten greifen Anleger 

traditionell auf 
wertbeständige  
Anlagemöglich-
keiten zurück, 
wobei hier vor 

allem die Edel-
metalle Gold und 

Silber ganz hoch im 
Kurs stehen. philoro, einer 
der europäischen Markt-
führer im Bereich des 
Edelmetallhandels mit Sitz 
in Österreich, bietet mit 
dem hauseigenen Edelme-
tallsparplan eine einzigartige 
und von den Zentralbanken 
unabhängige Anlagemög-
lichkeit mit zahlreichen 
Vorteilen. 

Flexibel und sicher
Beim philoro Sparplan kann 

man mit einem selbst festge-
legten Sparbetrag in Gold 
und Silber investieren  Fle-
xibel wie die Beträge sind 
auch die Auszahlungen, die 
Laufzeit und Sonderzah-
lungen in beliebiger Höhe. 
Sie können jederzeit der 
jeweiligen Lebenssituation 
angepasst werden. Eben-
so ist höchste Transparenz 
gewährleistet, da man mit 
seinen persönlichen Nutzer-
daten den aktuellen Stand 
des Edelmetallsparplanes zu 
jeder Tages- und Nachtzeit 
einsehen kann. Auch um die 
Sicherheit seiner Ersparnis-
se muss man sich bei philoro 
keine Sorgen machen, die 
Edelmetalle werden sicher 
in den hauseigenen Depots 
aufbewahrt und jährlich von 
einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfungsinstitut be-
stätigt. 

Geringer Aufwand bei 
hohem Ertrag
Ein weiterer Vorteil des philo-
ro Edelmetallsparplans ist der 
geringe persönliche Aufwand. 
Man muss Einkäufe nicht je-
den Monat selbst tätigen, denn 
dies wird von den Experten des 

SPAREN 
Edelmetalle 
als langfristig 
wertsichere 
Alternative.
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Unternehmens übernommen, 
die Gold zum aktuellen Kurs 
kaufen und ihren Sparbetrag 
so automatisch investieren. 
Grundsätzlich ist es auch im-
mer möglich, über das ange-
sparte Vermögen zu verfügen, 
was den Verkauf des Goldes 
bzw. Silbers jederzeit möglich 
macht. Dabei ist es egal, ob 
man Teile oder den Gesamt-
betrag veräußern möchte. 
Man kann sich sein erspartes 
Goldvermögen auch in Form 
von Wunschbarren ausliefern 
und einfach in der Filiale ab-
holen oder nach Hause schi-
cken lassen. Der Edelmetall-
sparplan feierte kürzlich seine 
Österreich premiere. Wer direkt 
zum Start dabei sein möchte, 
kann sich unter  folgendem 
Link anmelden: philoro.at/
edelmetallsparplan

Stück für Stück zum
Glück mit dem philoro 
Edelmetallsparplan

monatliche Rate

mesečna rata

philoro

Auszahlungsoptionen
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Komplett-Service direkt

MAGENTA. Wir sprachen mit Karl Gapmann, 
Magenta-Vertriebsleiter Door-2-Door, und De-
jan Marić, Berater für das Magenta & MTEL-
Paket, über die Vorteile von Services zu Hause 
und das einmalige Angebot für ex-Yu-Kunden.

Autor: Dušica Pavlović

KOSMO: Was versteht man 
unter dem Begriff „Door-2-
Door” (D2D)? 
Dejan Marić: Das ist ganz ein-
fach erklärt. Wenn ein Kunde 
den Wunsch hat, schnell einen 
Internet- bzw. Fernsehzugang 
zu bekommen, dann kann er 
bei uns anrufen und ein Door-
2-Door-Kundenberater kommt 
direkt zu ihm nach Hause. Nach 
einer ausführlichen Beratung 
kann der Kunden auch gleich 
den Vertrag unterschreiben und 
das Anliegen wird schnell erle-
digt. Binnen ein paar Stunden 
ist der Zugang eingerichtet. Für 
den späteren Verlauf ist unsere 
Service nummer 24 Stunden 
erreichbar. Hierbei handelt es 
sich um unser Alleinstellungs-
merkmal, unser einzigartiges 
Angebot, welches nur Magenta 
in Wien bzw. Österreich anbie-
tet. Nirgendwo sonst bekommt 

man kurz nach dem Anruf auf 
Wunsch bereits einen Hausbe-
such von einem Kundenberater. 

Welche Vorteile gibt es gegen-
über dem klassischen Kauf im 
Shop?
Karl Gapmann: Wir sind sehr 
schnell beim Kunden. Wir 
betreuen österreichweit 110 
Außendienstmitarbeiter und 
können unter anderem auch 
deswegen das direkte Service, 
eine flexible Terminvereinba-
rung ohne Wartezeit, auch am 
Wochenende und an Feierta-
gen, anbieten. Einen weiteren 
wichtigen Vorteil bringt Door-
2-Door bei Umzügen. Wenn 
der Kunde von Punkt A nach 
Punkt B übersiedelt, ruft er 
einfach seinen Kundenberater 
an und dieser erledigt dann 
alles. Das ist für den Kunden 
die günstigste, einfachste und 

schnellste Variante. Wir bemü-
hen uns, dass alles so schnell wie 
möglich installiert wird.  

Bieten Sie Ihr Service auch in 
bosnischer/kroatischer/serbi-
scher Sprache an?
Karl Gapmann: Wir sind 
mehrsprachig. Wir haben viele  
Herkunftsländer im Team ver-
treten. Wenn jemand in seiner 
Landessprache einen Beratungs-
termin führen möchte, dann 
wird er an einen Kollegen wei-
tergeleitet, der diese spricht. 

Magenta und MTEL haben 
seit kurzem ein Angebot spe-
ziell für die ex-Yu-Community 
geschnürt. Kann man das 
Paket auch via D2D bestellen? 
Dejan Marić: Sagen wir, ein 
Kunde möchte MTEL TV zu 
Hause verwenden. Dafür benö-
tigt er einen Internetzugang. 
Wenn er einen Internetvertrag 
bei Magenta abschließt, dann 
bekommt er das ganze Paket, 
also Internet und MTEL TV, 
um 36 Euro pro Monat. Das 
ist eindeutig die günstigste 
Option am Markt und ein 
exklusives Angebot, welches nur 
in Kombination mit Magenta 
und MTEL verfügbar ist. Zur-
zeit gibt es auch das Angebot, 
dass man drei Monate gratis 
Magenta-Internet bekommt, 
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Kontaktieren Sie Herrn Dejan Marić bei Fra-
gen zu Internet oder MTEL: 0676 440 7177

wenn man zu diesem Paket 
einen Vertrag abschließt. Man 
zahlt dann also drei Monate lang 
nur MTEL TV in der Höhe von 
6 Euro pro Monat und erst ab 
dem vierten Monat den vollen 
Preis von 36 Euro.

Kann man als Magenta-
Kunde nur MTEL TV um 6 
EUR monatlich dazubuchen?
Dejan Marić:  Wenn ein Kunde 
bereits Internet bei Magenta hat 
und MTEL TV möchte, dann 
geht das schon, jedoch muss 
dafür in einen  höheren Tarif 
gewechselt werden. 

BUSINESS BUS INESS

bei Ihnen zu Hause

Mit dem Door-2-Door-Service be-
kommt man alles dirket nach Hause.



Mit dem Door-2-Door-Service be-
kommt man alles dirket nach Hause.

11. Oktober 2020:
Wiener Bezirksvertretungswahlen

Bezahlte Anzeige

Bei den Bezirksvertretungswahlen entscheiden auch EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger. Nutze die Gelegenheit und mache dein X! 

Per Briefwahl geht das übrigens ganz einfach von zuhause aus – jetzt Wahlkarte anfordern! 
Oder: Hole dir die Wahlkarte persönlich in deinem Wahlreferat ab und wähle gleich vor Ort!

Alle Infos unter:
wien.gv.at/wahlen

01/4000-4001

So viel ist fix:
Auch 
EU-BürgerInnen
haben ein X.

Jetzt Wahlkarte 
anfordern oder direkt 
im Wahlreferat wählen!

INS_51_GRW_EU-Ba_200x280.indd   1INS_51_GRW_EU-Ba_200x280.indd   1 25.09.20   09:5125.09.20   09:51



ERFOLG. Seit 85 Jahren gilt das Familien-Unter-
nehmen BLITZBLANK als eines der führenden 
Reinigungsunternehmen in puncto Professiona-
lität und Mitarbeiterzufriedenheit. Wir zeigen  
Ihnen, was der Schlüssel zum Erfolg ist!

Autor: Dušica Pavlović

S eit 85 Jahren macht 
BLITZBLANK erfolg-
reich Geschäfte im 

Bereich Facility Service und 
genießt großes Ansehen auf 
dem österreichischen Markt. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist 
eine hohe Mitarbeiterzufrie-
denheit, sowie innovative 
Projekte, die modernste Ser-
vices auf höchstem Niveau 
garantieren. „Wenn man 
sich in der heutigen Zeit 
als krisensicheres Familien-
unternehmen positionieren 
darf, ist das ein wirklich 
großer Erfolg, der den Mit-
arbeiterInnen eine wichtige 

BUSINESS BUS INESS

BLITZBLANK:  
gemeinsam
erfolgreich
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Im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Blitzblank 
Mario Reichel und der Objektleiterin Tamara Pavlović.

Sicherheit gibt. Uns inter-
essiert nicht ausschließlich 
der kurzfristige Umsatz, 
sondern eine langfristige 
Planung und Zukunft. Des-
halb investieren wir sehr viel 
in die Weiterbildung unse-
rer MitarbeiterInnen, um 
gemeinsam erfolgreich zu 
sein”, so der Geschäftsführer 
Mario Reichel.

Familienunternehmen
Das Unternehmen zählt rund 
900 Mitarbeiter. Trotz der 
Größe stehen die familiäre 
Atmosphäre und die Wert-
schätzung der Mitarbeiter 
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nicht nur ein propagierter”, 
so Reichel.

Nachhaltigkeit
Neben dem sozialen Gedanken 
wird bei BLITZBLANK auch 
großer Wert auf die Ökologie 
gelegt. Seit 1. Jänner 2018 ist 
die Firma CO2-neutral und 
achtet sehr stark auf Chemie-
Vermeidung. „Wir verwenden 
Produkte mit dem europäischen 
oder österreichischen Umwelt-
zeichen. Plastik-Vermeidung 
wird bei uns großgeschrieben. 
Auch unsere Arbeitsbekleidung, 
hat ein Fair-Trade-Siegel”, erklärt 
Reichel.
Das Jahr 2020 war ein sehr her-
ausforderndes Jahr für alle in der 
Reinigungsbranche. Aus diesem 

Grund hatte die Firma ein spezi-
elles Geschenk als Dankeschön 
an ihre Mitarbeiter, die furchtlos 
in der Corona-Zeit gearbeitet 
haben, vorbereitet. Zusammen 
mit dem österreichischen De-
signer Wolfgang Reichl hat 
BLITZBLANK neue Arbeits-
bekleidung entworfen, die nicht 
nur funktionell, sondern auch 
schön anzusehen ist. 
„Es geht nicht nur um neue 
Arbeitsbekleidung, sondern 
um die Wertschätzung der Mit-
arbeiter und der Branche selbst. 
Ohne Reinigung funktioniert 
keine Gesellschaft und schon 
gar nicht in Zeiten der Pande-

CORONA 
hat gezeigt, 
wie wichtig 
diese Branche 
für die Gesell-
schaft ist.
mie. Wir wollten eine Arbeits-
bekleidung entwerfen, in der 
sich unsere Mitarbeiter wirklich 
wohlfühlen”, so Reichel.
Die neue Arbeitsbekleidung 
wurde auf der Vienna Fashion 
Week präsentiert und erhielt 
ein tolles Echo! Nicht nur die 

Arbeitsbekleidung, sondern 
auch das Logo wurde geändert. 
„Durch unser Rebranding woll-
ten wir das Thema Reinigung 
und BLITZBLANK groß 
schreiben und dem Thema 
Nachhaltigkeit und dem part-
nerschaftlichen Verhältnis zu 
all unseren Kunden, Ausdruck 
verleihen. Dies ist uns, wie ich 
finde, ausgesprochen gut ge-
glückt”, resümiert Reichel.  

Kontakt
Hosnedlgasse 15, 1220 Wien
Tel.: +43-1-20 20 100
E-Mail: office@blitzblank.at
www.blitzblank.at 

BLITZBLANK:  
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im Mittelpunkt. Das bestä-
tigt auch die Tatsache, dass 
bei BLITZBLANK mehre-
re Generationen einer Fa-
milie beschäftigt sind. „Ich 
bin seit 2014 in der Reini-
gungsbranche in der Firma 
BLITZBLANK tätig, nach-
dem mein Vater und meine 
Mutter 2005 bei der Firma 
angefangen haben. Ich habe 
als Lehrling begonnen und 
bin weiter aufgestiegen”, er-
zählte uns Tamara Pavlović, 
Objektleiterin für die Reini-
gung der Wiener U-Bahn. 
Das Unternehmen hat auch 
eine eigene Akademie, in 
der die Mitarbeiter sich in 
Deutschkursen und ande-
ren Bereichen weiterbilden 

können. „Die Firma legt viel 
Wert darauf, dass wir als Mit-
arbeiterInnen immer auf dem 
neuesten Stand sind. Außer-
dem hat unsere Geschäftsfüh-
rung immer ein offenes Ohr 
für uns und wir werden korrekt 
und entsprechend bezahlt, was 
in dieser Branche nicht immer 
der Fall ist”, so Pavlović.
„In unserer Branche ist Dum-
ping ein verbreitetes Problem. 
Wenn ein Mitarbeiter nicht 
korrekt entlohnt wird, kann 
man als Arbeitgeber keine 
qualitativ hochwertige Arbeit 
erwarten. Der soziale Gedan-
ke ist bei uns ein gelebter und 

Die neue Arbeitsbekleidung wurde auf der Vienna Fashion Week 
von den BLITZBLANK-MitarbeiterInnen präsentiert und von der 
bekannten TV-Moderatorin Sylvia Schneider unterstützt.



16 KOSMO

INTERVJU. Magenta i MTEL Austria nude jedinstven paket po 
najpovoljnijoj ceni — TV-program sa ekskluzivnim sadržajem 
i stabilan internet. Kako je došlo do saradnje i zbog čega je 
ovaj paket jedinstven, pitali smo direktore MTEL-a  Stefana 
Božića i Bojana Obradovića i Vice President  Channel Ma-
nagement za Magenta Telekom Danjina Saletovića.

nim partnerom koji nudi svoje usluge ex-Yu 
zajednici nastala je još u februaru, kada smo 
razmišljali o tome šta je nam potrebno, kako 
bismo među zajednicama u Austriji pojačali 
prodaju našeg kablovskog interneta. Bilo je 
raznih ideja, ali jedna od najznačajnijih je 
bila ta da napravimo kooperaciju sa jednim 
TV provajderom koji nudi kanale za svoje 
zajednice. U MTEL-u smo vidjeli stabilnog, 
ozbiljnog i legalnog operatera. 

Koje su najveće prednosti ove saradnje 
za obe firme?
Danjin Saletović: Naš interes je bio da 

imamo nešto što konkurencija nema i s tim 
da poboljšamo prodaju našeg kablovskog 
interneta. Za nas je bilo važno da Magenta 
bude prva na austrijskom tržištu koja će 
sklopiti ovako značajnu saradnju sa jednim 
operaterom koji je jak unutar ex-Yu zajed-
nice. Obje firme imaju jak brend i obje 
firme imaju portfolio za cijelu porodicu:  od 
mobilne telefonije, preko TV-a do interneta. 
Bojan Obradović: Ekskluzivno sarađujemo 
s Magentom i ovo je jedinstven proizvod. 
Saradnja sa partnerom kao što je Magenta 
nama daje težinu na tržištu i jača naš brend, 
a s druge strane daje sigurnost krajnjem kori-
sniku. Magenta ima najstabilniji internet, a 
MTEL platformu koja je legalna i pouzdana, 
tako da je bilo prirodno da se ove dve firme 
udruže. Prema tome, prednost u ovoj sarad-
nji vidimo u korišćenju zajedničkih kanala 
prodaje, dobroj pokrivenosti kablovskog 
interneta i, ono što je za korisnike najvažnije, 
proveren kvalitet usluge.
Stefan Božić: Za nas je velika čast da je firma 
poput Magente propoznala naš kvalitet i 
potencijal. Ova saradnja za nas predstavlja Fo
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KOSMO: U aprilu je pokrenuta saradnja 
između Magente i MTEL Austria koja je 
rezultirala jedinstvenim paketom koji 
obuhvata Magentin internet i MTEL-ov 
TV-paket. Kako je došlo do ove saradnje?
Bojan Obradović: MTEL u svojoj ponudi 
ima televiziju u okviru koje nudi ekskluzivan 
sadržaj, ali ne nudi internet. S druge strane 
Magenta je broj jedan na tržištu u Austriji 
kada su internet i pokrivenost u našoj ciljnoj 
grupi tj. među ljudima iz bivše Jugoslavije u 
pitanju, tako da je ova saradnja bila logičan 
korak za obe firme.
Danjin Saletović: Ideja za kooperaciju s jed-

Autor: Dušica Pavlović

Magenta i MTEL:
bliže korisniku

BUSINESS BUS INESS
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NOVI PAKET
objedinjuje najbolje 
usluge i proizvode 
MTEL Austrie i 
Magente.

ogromnu prednost jer će još više korisnika 
čuti za nas. Kroz nju smo popunili naše 
nedostatke, kako bismo dobili kompletan 
paket tj. upotpunjenu uslugu. Nadam da 
je ovaj projekat početak jedne dugoročne 
i uspešne saradnje!

Koje prednosti korisnici imaju od ove 
saradnje tj. novog paketa?
Stefan Božić: Objedinili smo tri usluge 
– Magentin internet koji je jedan od naj-

stabilnijih na tržištu, našu televiziju s 
jedinstvenim kanalima iz Srbije i kanale 
koje Magenta nudi. Iz tih razloga je ovaj 
paket apsolutno jedinstven sa najpovoljni-
jom cenom. Pored svih ekskluzivnih kanala 
koje MTEL nudi kao što su npr. RTS, BN 
TV,  Hayat, RTRS, OBN, Superstar TV i 
Arena Sport u svojoj televiziji ima i serije i 
filmove koje niko na tržištu nema. U MTEL 
„Superstar” videoteci se nalaze najgledanije 
serije poput „Močvare”, „Državnog službe-
nika”, „Tajkuna” i mnoge druge. Dali smo 
sebi za cilj da korisnik, svakog dana, može 
pronaći novi  sadržaj u videoteci.
Bojan Obradović: I Magenta i MTEL su 
prilikom izrade paketa u prvi plan stavile 
krajnjeg korisnika, što je i cilj ove uspešne 
saradnje – da korisnicima ponudimo naj-
bolje od obe firme. Korisnik u svakom 
prodajnom mestu, gde se prodaje ovaj paket, 

ima mogućnost da potpiše ugovore za usluge 
obe kompanije. Jednostavna kupovina i kva-
litet stoje na prvom mestu! 
Danjin Saletović: Još jedna ogromna pred-
nost je ta što korisnici mogu naručiti paket 
na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. 
Ne samo da se paket može poručiti na mater-
njem jeziku, već se i čitav servis može odvijati 
na njemu.

Da li već imate uvida u to, kakvo je zado-
voljstvo korisnika ovom ponudom?
Danjin Saletović: Reakcije korsinika su fan-
tastične! Mnogi nisu bili ni svjesni koliko je 
paket dobar. Dolazi nam puno novih mušte-
rija koje žele uzeti ovu TV-tarifu, a koja 
postoji samo u kombinaciji sa Magentinim 
kablovskim internetom. To je definitivno 
potvrda da se radi o win-win saradnji. Kada 
bi došlo do žalbi, korisnici bi prije nazvali 
Magentu nego MTEL jer mnogi misle da 
je Magenta odgovorna za oba proizvoda. 

S obzirom na to da do žalbi još uvijek nije 
došlo, znači da je ponuda odlična i da je pun 
pogodak za naše korisnike. To pokazuje i da 
obje firme imaju stabilnu i pouzdanu struk-
turu i visok nivo profesionalnosti. 
Bojan Obradović: Reakcije koje dolaze iz 
našeg korisničkog centra su takođe pozi-
tivne. Traži se boks više, što je jako dobro. 
No, krajnji korisnik nam je uvek u fokusu. 

Zbog toga nudimo naše usluge i na nemač-
kom i na bosnaskom/hrvatskom/srpskom 
jeziku, tako da korisnicima na raspolaganju 
stoje sve usluge i savetovanja.

Gde korisnici mogu kupiti paket?
Stefan Božić: Što se tiče samog paketa, on 
je krenuo sa prodajom pre dve nedelje i biće 
uskoro dostupan na svim našim prodajnim 
mestima kojih trenutno ima 11. Uskoro 
otvaramo nova prodajna mesta na kojima 
će biti dostupna prodaja zajedničkih paketa. 
Trenutno prodaja odlično ide i očekujemo 
još bolje rezultate u narednom periodu. 
Bojan Obradović: Prodajna mesta se 
mogu naći na sajtu MTELa: mtel.at.
Danjin Saletović: Mi paket nudimo kod 
naših dilera i kao door-2-door uslugu 
(dolazak na kućnu adresu). Korisnik 
može izabrati da li će otići u poslovnice 
naših dilera, gdje se paket može kupiti, ili 
će naručiti da mu stigne na kućnu adresu.

„Kroz saradanju 
smo napravili 

kompletan paket 
tj. upotpunjenu 
uslugu za naše 

korisnike koji od 
sada mogu uživati 

u jedinstvenom 
TV sadržaju i 

stabilnoj internet 
mreži.”

 � MTEL Shop, Donau Zentrum, Beč
 � MTEL Shop,  
Mariahilfer Straße 103, Beč

 � Kettenbrückengaße 18/2, Beč
 � Ottakringerstraße 61/3, Beč
 � Thaliastraße 33, Beč
 � Grinzingerstraße 112, Beč
 � Olympiaplatz 2, Stadion Center, Beč
 � Wallensteinstraße 12, Beč
 � Hauptstraße4, Mödling
 � Wegscheiderstraße 3, Linz
 � Bruggfeldstraße 2, Landeck
 � Dejan Marić: 0676/440 71 77
 � Bobby Klik:  
Ottakringer Straße 61, 1160 Beč

 � Pinova Telekom,  
Wallensteinstraße 12, 1200 Beč

PRODAJNA MESTA
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INTERVIEW. Magenta und MTEL Austria bieten ihren Kun-
den ein einzigartiges Paket zu einem unschlagbaren Preis 
— TV-Programme mit exklusivem Inhalt und stabiles Inter-
net. Weshalb dieses Paket auf dem Markt seinesgleichen 
sucht, fragten wir die MTEL-Geschäftsführer Stefan Božić 
und Bojan Obradović und den Vice President Channel Ma-
nagement bei Magenta Telekom Danjin Saletović. 

Danjin Saletović: Die Idee für eine Koopera-
tion mit einem Partner, der Dienstleistungen 
für die ex-Yu-Community anbietet, ent-
stand noch im Februar, als wir darüber 
nachdachten, was vonnöten ist, um unser 
Kabel-Internet innerhalb der verschiedenen 
Communitys noch besser zu verkaufen. Es 
gab unterschiedlichste Vorschläge, wobei 
jedoch jener, mit einem TV-Anbieter zusam-
menzuarbeiten, der seine Kanäle spezifisch 
für die jeweilige Community auf den Markt 
bringt, der wohl wichtigste war. In MTEL 
haben wir einen stabilen, professionellen und 
legalen Operator gefunden. 

Welche Vorteile birgt diese Zusammen-
arbeit für beide Firmen?
Danjin Saletović: Unser größtes Ziel ist 
es, etwas anzubieten, was man bei der Kon-
kurrenz vergebens sucht und wir damit den 
Verkauf unseres Kabel-Internets ankurbeln. 
Für uns war es wichtig, dass Magenta der 
erste Provider am österreichischen Markt 
ist, der solch eine wichtige Kooperation mit 
einem, in der ex-Yu-Community so stark 
vertretenen, Operator eingeht. Beide Firmen 
sind große Namen und bieten Produkte für 
die ganze Familie: von Mobiltelefonie, über 
TV bis hin zum Internet.
Bojan Obradović: Wir arbeiten exklusiv 
mit Magenta zusammen und das Paket 
ist einzigartig. Eine Zusammenarbeit mit 
einem Partner wie Magenta stärkt unsere 
Marktposition und unsere Marke. Auf der 
anderen Seite gibt sie dem Endkunden 
Sicherheit. Magenta hat das stabilste Inter-
net und MTEL eine Plattform, die legal und 
verlässlich ist. Somit war es ganz natürlich, 
dass unsere beiden Firmen kooperieren. Der 
Vorteil dieser Kooperation liegt definitiv in 
der Nutzung gemeinsamer Verkaufskanäle, 
einer guten Netzabdeckung und, was für die 

Autor: Dušica Pavlović

Magenta und MTEL:
Näher am Kunden
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KOSMO: Im April dieses Jahres wurde 
eine Zusammenarbeit zwischen Magenta 
und MTEL gestartet und gemeinsam ein 
einzigartiges Paket geschnürt. Wie kam 
es zu dieser Kooperation?
Bojan Obradović: MTEL bietet Fern-
sehen mit exklusiven Inhalten an, jedoch 
kein Internet. Auf der anderen Seite ist 
Magenta Marktführer, wenn es ums Internet 
und die Netzabdeckung  innerhalb unserer 
Zielgruppe, d.h. bei Menschen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien geht. Somit war diese 
Zusammenarbeit ein logischer Schritt für 
beide Unternehmen.
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DAS PAKET
vereint die bes-
ten Services und 
Dienstleistungen 
von MTEL Austria 
und Magenta.

Kunden am wichtigsten ist, in unseren aus-
gezeichneten Dienstleistungen. 
Stefan Božić: Für uns ist es eine große Ehre, 
dass ein Unternehmen wie Magenta unsere 
Qualität und unser Potenzial erkannt hat. 
Diese Kooperation ist ein großer Vorteil 
für uns, da noch mehr Kunden auf uns 
aufmerksam werden. Außerdem können 
wir so unsere Defizite ausgleichen und ein 
komplettes Paket bzw. Service anbieten. Ich 
hoffe, dass dieses Projekt der Beginn einer 
langfristigen und erfolgreichen Zusammen-
arbeit wird. 

Wie profitieren die Kunden von dieser 
Kooperation, bzw. vom neuen Paket?
Stefan Božić: Wir haben drei Dienstleistun-
gen vereint: das Internet von Magenta, das 
Connect-Testsieger, unser TV-Angebot aus 
Serbien, sowie die TV-Kanäle von Magenta. 
Aus diesen Gründen ist das Paket einzigartig 
und zu einem unschlagbaren Preis erhält-
lich. Neben dem exklusiven TV-Angebot 
von MTEL wie z. B. die Kanäle RTS, BN 
TV,  Hayat, RTRS, OBN, Superstar TV 
und Arena Sport, bieten wir auch Serien 
und Filme, die man sonst nirgendwo finden 
kann. In der MTEL-Videothek „Superstar” 
kann man die meistgesehenen ex-Yu-Serien 
wie „Močvara”, „Državni službenik”, „Taj-
kun” und viele weitere finden. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, dass den Kunden tag-
täglich neue Inhalte in der Videothek zur 
Verfügung stehen. 
Bojan Obradović: Sowohl Magenta als 
auch MTEL haben bei der Konzipierung 
der Zusammenarbeit den Endkunden in den 
Fokus gestellt. Es ist das große Ziel dieser 
erfolgreichen Kooperation, dass Kunden 
das Beste beider Firmen bekommen. Man 

kann in jeder Verkaufsstelle, wo man das 
Paket kaufen kann, einen Vertrag mit beiden 
Firmen unterzeichnen. Eine einfache Ver-
kaufsabwicklung und hohe Qualität haben 
bei uns Priorität.
Danjin Saletović: Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Kunden das Paket auch auf Bos-
nisch/Kroatisch/Serbisch bestellen können. 
Nicht nur die Bestellung, sondern auch das 
gesamte Service ist in der Muttersprache 
möglich. 

Haben Sie bereits erstes Kundenfeedback 
hinsichtlich dieses Angebots?
Danjin Saletović: Die Reaktionen sind 
phantastisch! Vielen war nicht klar, wie 
gut dieses Paket ist. Zahlreiche Neukun-
den kommen zu uns und wollen diesen 
TV-Tarif, der nur in Kombination mit 

dem Magenta Kabel-Internet verfügbar 
ist. Das ist der eindeutige Beweis, dass es 
sich um eine Win-Win-Situation handelt. 
Eines muss man jedoch hervorheben: bei 
Problemen und Beschwerden muss man sich 
an den jeweiligen Anbieter wenden, weder 
Magenta noch MTEL sind für beide Pro-
dukte verantwortlich. Da es jedoch bisher 
noch keine Beschwerden gab, kann man 
von einem Volltreffer für unsere Kunden 
sprechen. Gleichzeitig ist es ein Zeichen 
dafür, dass beide Firmen über eine stabile 
und verlässliche Struktur sowie über hohe 
Professionalität verfügen.
Bojan Obradović: Die Reaktionen aus 
unseren Kundenzentren sind ebenfalls 
durchwegs positiv. Und immer wieder ver-
langen Kunden eine zweite Box, was mehr 
als erfreulich ist. Allerdings bleibt der 

Endkunde bei uns immer im Fokus. Aus 
diesem Grund bieten wir unsere Services 
auf Deutsch und auf Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, sodass all unsere Kunden Zugang 
zum kompletten Spektrum unserer Dienst-
leistungen haben. 

Wo können Interessierte 
das Paket kaufen?
Stefan Božić: Der Verkauf des Pakets star-
tete vor zwei Wochen und wird demnächst 
in all unseren elf Verkaufsstellen erhältlich. 
In Kürze eröffnen wir neue Filialen, wo das 
Paket von Magenta und MTEL ebenfalls 
erhältlich ist. Der Verkauf läuft derzeit gut 
und wir erwarten in näherer Zukunft noch 
bessere Resultate.
Bojan Obradović: Alle Verkaufsstellen 
findet man auf der offiziellen MTEL-
Homepage: mtel.at
Danjin Saletović: Das Paket wird von 
unseren Händlern und als Door-2-Door-
Service angeboten. Der Kunde kann sich 
aussuchen, ob er in den Händler-Shop 
geht und sich das Paket dort abholt, oder, 
ob er es sich nach Hause liefern lässt.

„Mit der Koopera-
tion haben wir ein 
komplettes Paket 
bzw. Service für 

unsere Kunden 
geschnürt, die 
nun ein einzig-

artiges TV-Ange-
bot und stabiles 

Internet genießen 
können.”

 � MTEL Shop, Donau Zentrum, Wien
 � MTEL Shop,  
Mariahilfer Straße 103, Wien

 � Kettenbrückengaße 18/2, Wien
 � Ottakringerstraße 61/3, Wien
 � Thaliastraße 33, Wien
 � Grinzingerstraße 112, Wien
 � Olympiaplatz 2, Stadion Center, Wien
 � Wallensteinstraße 12, Wien
 � Hauptstraße4, Mödling
 � Wegscheiderstraße 3, Linz
 � Bruggfeldstraße 2, Landeck
 � Dejan Marić: 0676/440 71 77
 � Bobby Klik:  
Ottakringer Straße 61, 1160 Wien

 � Pinova Telekom,  
Wallensteinstraße 12, 1200 Wien

VERKAUFSSTELLEN
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Guvernerka Donje Au-
strije Johanna Mikl-Leit-
ner, pokrajinski sekretar 
Jochen Danninger i di-
rektor pokrajinskog cen-
tra za turizam Michael 
Duscher predstavili su 
krajem septembra novu 
strategiju za turizam: 
Donja Austrija 2025.   

Ovom strategijom razra-
đen je i uspostavljan plan 
za novo, uspešno pozicio-
niranje Donje Austrije kao 
turističke destinacije. Fokus 
strategije leži na povećanju 
kvaliteta i vrednosti turiz-
ma u Donjoj Austriji.  Plan 
je da se pokrajina razvija u 
smeru održive i original-
ne destinacije za kraće i 
duže odmore. Kako bi se to 
ostvarilo, neophodno je još 
više povezati glavne aktere 

Guvernerka Donje Austri-
je Johanna Mikl-Leitner 
proglasila je pobednike 
takmičenja „Rascvetana 
Donja Austrija” krajem 
septembra ove godine.

Od 1969. godine konkurs 
„Rascvetana Donja Austri-
ja” kontinuirano daje pod-
sticaj za ulepšavanje grado-
va i sela cvetnim ukrasima. 
Takmičenje sprovode Po-
ljoprivredna komora Donje 
Austrije, Privredna komora 
Donje Austrije, pokrajina 
Donja Austrija i baštovani 
Donje Austrije s ciljem da 
nagrade mesta koja su naj-
lepše ukrašena. Nagrade za 
najlepše cvetne zajednice 
u 2020. odnele su opštine 
Großschonau, Kirchschlag 
in der Buckligen Welt, Tulln 
i Annatsberg. „Mi smo kao 

Ende September  präsentier-
ten Landeshauptfrau  Johanna  
Mikl-Leitner, Tourismus-
Landesrat Jochen Dannin-
ger und der Geschäftsführer 
der Niederösterreich-Wer-
bung Michael Duscher die 
neue Tourismusstrategie 
Niederösterreich 2025. 

Landeshauptfrau Johan-
na Mikl-Leitner ehrte ende 
September die Preisträger 
des Wettbewerbes „Blü-
hendes Niederösterreich”.

Seit 1969 gibt der Wettbewerb 
„Blühendes Niederösterreich” 
den Anstoß, Ortschaften und 

Predstavljanje strategije za turizam: Donja Austrija 2025
 Präsentation der Tourismusstrategie: Niederösterreich 2025

„Rascvetana Donja Austrija” odabrala pobednike
 „Blühendes Niederösterreich” kürte Sieger

turizma s ostalim oblasti-
ma kao što su to kultura, 
poljoprivreda, industrija 
vina, saobraćaj i ostali važ-
ni partneri. Pritom glavne 
tačke planiranog razvoja 
predstavljaju četiri vred-
nosti: kvalitet, održivost, 
regionalnost i autentičnost.

pokrajina na dobrom putu 
kada su u pitanju teme odr-
živosti, prirode i vrtova”, re-
kla je guvernerka skrenuvši 
pažnju na ovaj važan aspe-
kat. 424 od 573 opštine u 
Donjoj Austriji već imaju 
status članica nacionalnog 
komunalnog saveza.     

Somit stellten sie die Weichen 
für eine erfolgreiche Neu-
Positionierung der Touris-
musmarke Niederösterreich.
Der Fokus liegt dabei ganz 
klar auf der Steigerung der 
Qualität und der Wert-
schöpfung des Tourismus. 
Niederösterreich soll sich 
weiter in Richtung eines 
nachhaltigen und unver-
fälschten Kurz- und Haupt-
urlaubslandes entwickeln 
und etablieren. Eine stärkere 
Vernetzung aller Tourismus-
akteure mit anderen Berei-
chen wie Kultur, Land- und 
Weinwirtschaft, Verkehr 
und einer Vielzahl weiterer 
wichtiger Partner wird da-
bei eine ganz zentrale Rolle 
zukommen. Die vier Werte 
„Qualität”, „Nachhaltigkeit”, 
„Regionalität” und „Authen-
tizität” seien dabei Leitlinie.

Städte mit Blumenschmuck 
zu verschönern. Er wird von 
der Landwirtschaftskam-
mer Niederösterreich, der 
Wirtschaftskammer Nieder-
österreich, dem Land Nieder-
österreich und den Gärtnern 
Niederösterreichs mit dem 
Ziel durchgeführt, die schöns-
ten blumengeschmückten 
Orte des Landes auszuzeich-
nen. Die schönsten Blumen-
gemeinden 2020 sind Groß-
schönau, Kirchschlag in der 
Buckligen Welt, Tulln und 
Annatsberg. „Wir als Bun-
desland Niederösterreich 
sind gut unterwegs, wenn es 
um die Themen Nachhaltig-
keit, Natur und Garten geht”, 
sprach die Landeshauptfrau 
diesen wichtigen Aspekt an. 
424 von 573 Gemeinden in 
Niederösterreich seien bereits 
Klimabündnisgemeinden. 

Uz novu strategiju Donja Austrija treba dalje da se ra-
zvija u smeru održive i originalne turističke destinacije.

Niederösterreich soll sich weiter in Richtung eines nachhal-
tigen und unverfälschten Urlaubslandes entwickeln.

Preko 50 godina ova inicijativa daje svoj esencijalni do-
prinos kvalitetu života u Donjoj Austriji.

Die Initiative leistet seit über 50 Jahren einen wesent-
lichen Beitrag zur Lebensqualität in Niederösterreich.



#FÜRIMMERARBEITERKAMMER.AT/100

Gerechtigkeit  
ist gekommen, 
um zu bleiben.
Die Arbeiterkammer setzt sich seit 100 Jahren für die  
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.  
Sie steht für soziale Gerechtigkeit in Österreich.
Damals. Heute. Für immer.



IVAN BEIM BUNDESHEER. Wir be-
gleiten Ivan Budim (26) auf seinem 
Weg zum Unteroffizier. Im zweiten 
Teil unserer Serie waren wir mit ihm 
bei einer Katastrophenhilfe-Übung. 

„,,HELFEN IST 
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W enn sich irgendwo im Inland, 
aber auch im benachbarten 
Ausland eine Naturkatastro-

phe oder ein größerer Unglücksfall 
ereignet, ist das Österreichische 
Bundesheer immer zur Stelle. Es 
gehört zu den Aufgaben des Heeres, 
in solchen Situationen einerseits der 
Bevölkerung zu helfen und ande-
rerseits die staatlichen und zivilen  
Hilfsstrukturen vor Ort zu stärken.  

EIN PRIVILEG´ ”́
Um Katastrophenhilfe ging es auch 
im September bei einer Übung von 
Grundwehrdienern im niederöster-
reichischen Weißenkirchen in der 
Wachau. Mittendrin statt nur dabei: 
Ivan Budim (26) hat sich im April 
2020 beim Österreichischen Bundes-
heer verpflichtet und bereitet sich 
seitdem auf die Kaderanwärteraus-
bildung vor. „Wir sind hierher mit 
Grundwehrdienern gekommen, die 

durch die Übung lernen, wie sie sich 
bei einem Hochwassereinsatz ver-
halten sollen und was dann zu ihren 
wichtigsten Aufgaben gehört”, sagt 
Ivan, umgeben von den idyllischen 
Weingärten in der Wachau. Der junge 
Soldat mit dem Dienstgrad Gefrei-
ter, übernimmt bereits Aufgaben vor 
Ort und ist Ansprechpartner für die 
Grundwehrdiener. 
„Vor wenigen Monaten war ich selbst 



ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

IVAN:
„Das Bundes-
heer bietet viel 
Abwechslung. 
Es war richtig, 
meinen Büro-
job an den Na-
gel zu hängen.”

23KOSMO

EIN PRIVILEG´ ”́

noch als Grundwehrdiener hier. Es 
ist schön, jungen Menschen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen zu können 
und zu sehen, wie gut Kameradschaft 
funktionieren kann”, so der junge 
Soldat, der seine Ausbildung bei der 
3. Gardekompanie in der Maria-The-
resien-Kaserne in Wien absolviert.

Dämme aus Sandsäcken
Gemeinsam wird auch ordentlich 
angepackt: Vor Ort lernen die jungen 
Männer und Frauen, wie sie mit-
hilfe von Sandsäcken einen sicheren 
Damm bauen, der im Bedarfsfall − im 
konkreten Fall die an der Donau gele-
gene Gemeinde Weißenkirchen − vor 
Überflutungen schützt. Sandsäcke 
gehören zu den besten Lösungen, 
wenn es um wirkungsvolle Dämme 
für den Hochwasserschutz geht. „Hier 
lernen die Grundwehrdiener, wie 
man die Sandsäcke befüllt und sie 
mit System so  schlichtet, dass mög-
lichst wenig Wasser durchdringt”, 
erläutert  der Gefreite Budim. Zur 
gleichen Zeit reinigt eine andere 
Gruppe die Metallbalken eines Hoch-
wasserdamms, der später auch von 
den Grundwehrdienern aufgebaut 
wird. Während das Bundesheer 
fleißig für den Ernstfall trainiert, 
erinnern uns die Szenen vor Ort an 
die Hochwasser am Balkan 2014, 
als wir das Österreichische Bundes-
heer beim Einsatz in der bosnischen 

Stadt Šamac begleiteten. 
„Wir haben bereits in der 
Zeit des Corona-Lockdowns 
Aufgaben von zivilen Insti-
tutionen übernommen.

Gemeinsam werden 
Sandsäcke befüllt, aus 
denen später ein Hoch-
wasserschutz errichtet 
wird.

Dämme aus Sandsäcken sind ein wirkungs-
voller Schutz bei Hochwasser.

Der richtige Umgang mit den 
Metallbalken eines Hochwasser-
damms will gelernt sein.

Unter anderem in Lagern von Super-
märkten ausgeholfen. Es ist ein 
Privileg, den Menschen helfen zu 
können”, sagt Ivan zu KOSMO. Nach 
dem aufregenden Tag in der Wachau 
fahren die Grundwehrdiener wieder 
in die Wiener Kaserne. Dort steht 
am nächsten Tag das Exerzieren am 
Programm. „Wir bereiten uns der-
zeit auf einen Staatsempfang vor, in 
dessen Rahmen wir bei einer Parade 
exerzieren werden. Jeder Griff und 
jede Bewegung müssen sitzen”, 
erzählt uns Ivan. In unserer nächs-
ten Bundesheer-Story wird es wieder 
abenteuerlich: Beim Leben im Felde 
wird Ivan gemeinsam mit anderen 
Soldaten die Fähigkeit erlangen, meh-
rere Tage im Freien und ohne feste 
Unterkunft einsatzfähig zu bleiben.
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Pozdrav s mog 
prozora

BRAVO! U doba restrik-
tivnih mjera zbog pan-
demije korone, kad su 
mnogi tonuli u depre-
siju i očaj, dvije mlade 
dame, jedna iz Srbije, 
a druga iz Hrvatske, 
osnovale su Facebook  
grupu koja je ujedini-
la ljude i bila im luka 
spasa.

Autor: Vera Marjanović

T eško je zaboraviti vri-
jeme kad smo svi bili 
primorani na izolaciju, 

potpunu ili djelimičnu, kad 
su stariji bili željni sunca, 
a mlađi radili od kuća, kad 
su djeca učionice zamijenila 
kompjuterom. Većina je svi-
jet posmatrala kroz prozor, 
smjena godišnjih doba prošla 
je mimo nas, a umjesto u pri-
rodi i u kafićima, družili smo 
se na društvenim mrežama. 
Upravo tu je utemeljena 
FB grupa „Pozdrav s mog 
prozora”, u koju su ljudi sa 
prostora bivše Jugoslavije, 
kako oni koji žive u regionu, 
tako i iz svih krajeva svijeta, 
slali fotografije svojih ogra-
ničenih vidika. Uz slike su 
pisali komentare, nekad i 
cijele priče, razmjenjivali su 
iskustva i hrabrili jedni druge 
kad je zatvorenost gušila. 

Da nije te grupe, mnogi ne 
bi znali da nas ima na svim 
meridijanima, u egzotičnim 
i gotovo nepoznatim predje-
lima. I svi smo se krčkali u 
istom loncu, nezavisno od 
toga čime se bavimo, koliko 
smo uspješni, kojoj vjeri i 
naciji pripadamo. Odjednom 
to nije bilo ni važno, bili smo 
svi isti, bez granica, bez ruž-
nih elemenata prošlosti, sa 
neizvjesnom budućnošću.
U času pisanja ovog teksta, 
grupa je imala oko 73.000 
članova iz preko 140 zemalja. 
Upravo u to vrijeme su priku-
pljena sredstva za izdavanje 
knjige „Pozdrav s mog pro-
zora”, čiji se izlazak iz štampe 
očekuje u februaru. Admi-
nistratori, njih sedmoro, 
planiraju i putujuću izložbu 
najljepših fotografija, a grupa 
i dalje raste. Tuđe fotografije 

mnogim članovima donose 
pogled u svijet u koji zbog 
korone ne mogu otputovati. 
O ličnom doživljaju restrik-
tivnih mjera i slanju pozdrava 
sa prozora, KOSMO je raz-
govarao sa damama koje su 
pokrenule projekat i sa lju-
dima koji pomažu da on traje.

Slavka Antić (41),
menadžer u turizmu 
iz Subotice
„Grupa je osnovana 10. aprila 
ove godine. Na taj korak me 
inspirisala želja da povežem 
naše ljude iz bivših jugosloven-
skih republika, svejedno gde 
žive. Specifični momenat u 
kojem smo bili imao je uticaja 
jer ne volim da budem između 
četiri zida. Mi u Srbiji smo 
imali policijski čas i mnoga 
ograničenja, a pogled nam je 
iz dana u dan uvek bio isti. Čak 

i da ispred sebe imamo najlepši 
pejzaž na svetu, dosadilo bi 
ako ga uvek posmatramo sa 
iste tačke. Tokom proteklih 
meseci najteže mi je palo što 
nisam mogla da odem na more, 
u malo mesto gde odlazim 
svake godine. Mnogo toga 

Slavka Antić: „Grupa je 
osnovana 10. aprila ove 
godine.”
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prozora brinuti o njoj, pa se iznedrila 
ekipa koja je preuzela admini-
stratorske obaveze. Pored mene, 
tu je moja prijateljica i koleginica 
Iva Hafner iz Beča, zatim Subo-
tičanka Dragana Vilus, iz Zadra 
je sa nama Iva Brncun, Damir 
Subotić živi u Holandiji, Goran 
Pleše je u Poreču, a Miljan Bra-
šanac u Beču. Radimo predano 
na pripremi knjige, koja će u 
februaru ugledati svetlost dana 
u tiražu od 1.000 primeraka, a u 
planu nam je i putujuća izložba 
najlepših fotografija iz grupe. 
Želeli smo da naš projekat ima i 
nešto opipljivo, što će ljude pod-
sećati na našu FB grupu.”

Iva Hafner (42), 
menadžer u turizmu 
iz Beča
„Grupi sam se pridružila par 
dana nakon što je Slavka sve 
postavila i pozvala sam svoje 
svoje prijatelje da nam se pri-
ključe. Bila sam tada u Zagrebu, 
bilo je to vrijeme nakon potresa, 
kad se još uvijek sve ljuljalo. 
Ideja za osnivanje grupe je bila 
zajednička, a sjećam se da su se 
ljudi iz Srbije mnogo brže i više 

uključivali, vjerojatno zato što su 
restrikcijama bili više pritisnuti 
nego mi u Hrvatskoj. 
Bilo je tu vrlo zanimljih 
javljanja – nekad su to bile 
dugačke poruke, pune emocija 
i podrške, stizale su i fotogra-
fije uz jako malo teksta, ali su 
motivi govorili više od riječi. 
Dok je Italija punila novinske 
stupce, nama su fotografije slali 
ljudi iz Bergama i Milana. Taj 
očaj i beznađe bili su strašni, a 
članovi grupe su im slali vrlo 
emotivne poruke podrške. 

mi je nedostajalo, ali sam bila 
optimista kroz druženje sa lju-
dima iz grupe. 
Iskrena da budem, nisam očeki-
vala da će sve poprimiti ovakve 
razmere. Ljudi su počeli da šalju 
fotografije i uz njih poruke, 
dnevno ih je dolazilo mnogo, 
pa sam uz kompjuter provodila 
puno vremena, prestajući da raz-
mišljam šta nas je snašlo. Slike 
su stizale iz svih krajeva sveta: 
iz Indije, Kambodže, sa Sejšela... 
Javljali su se u početku moji rase-
ljeni prijatelji koji su pozivali 
svoje poznanike, pa je grupa 
uskoro prerasla moja očekivanja. 
Fascinantno je bilo to što niko 
nije pominjao politiku, trvenja 
i neslaganja. Svi smo slikama 
pokušavali da jedni drugima 
ulepšamo svakodnevicu i to nam 
je bio osnovni motiv. Poruke su 
ponekad bile predivne: jedni su 
nudili pomoć, drugi su pozivali 
u goste članove grupe iz svog 
grada, a jedna dama je na dru-
gom kraju sveta pronašla svoju 
rođaku. Ne isključujem da se 
među nekim članovima grupe 
desila i ljubav. 
Kako je grupa rasla, trebalo je 

Neki ljudi su pandemiju i 
njene posljedice upoređivali 
sa ratom, ali osnovno je bilo 
to što smo svi znali da smo u 
istom čamcu, svejedno gdje 
živimo. Bilo je ljudi koji su 
sa svojih prozora slikali samo 
zid suprotne zgrade, što govori 
kako je strašno biti zatvoren 
sa takvim pogledom, a bilo 
je i starih koji, iako zatvoreni, 
nisu izgubili smisao za lijepo, 
što im je davalo snagu.
S obzirom da su nam u 
Zagrebu savjetovali da osta-
nemo doma, ja sam odlazila 
vani samo da prošetam psa 
i da nabavim namirnice. Na 

ČUDO
„Jedna dama 
je na drugom 
kraju sveta 
pronašla svoju 
rođaku.”

Iva Hafner: „Bilo je to vri-
jeme nakon potresa u Za-
grebu.”

Snežana Arsenijević Ex-Bogdanović: Pozdrav iz, od nedavno najpoznatijeg grada na svetu, Bergama u Italiji. I pored jezivih slika koje su dolazile iz ovog grada, ja ću reći i to da sam ja u ovom groznom vremenu postala srećna dupla 
baka. Rodile su se dve devojčice, koje su malo požurile i sada ih željno isčekujemo da dođu kući. Ostanite zdravo!

Dragana Zlatković: I dalje bez mogućnosti 

okupljanja i druženja, poštujući socijalnu 

distancu, „iskrademo” se iz stana da uhvatimo 

malo zraka i zgrejemo se na krovu zgrade na, 

verovali ili ne, prijatnih 38°C. U daljini City 

Center — Doha, Katar „uhvaćen” od strane 

moje svekrve Marine Zlatković.
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ranije sigurno ne bih 
vidjela. Bilo je to buđe-
nje proljeća, ptice su bile 
slobodne, a mi zatvoreni 
kao u krletci. 
Sve to se kod mene dogo-
dilo tako što sam krajem 
drugog mjeseca otišla u 
Zagreb zbog obaveza, a 
onda sam tri mjeseca ostala 
tamo odvojena od 
supruga koji mi se nije 
mogao pridružiti. Pozi-
tivno je bilo samo to 
što sam nakon potresa 
mogla pomoći rodite-
ljima da se presele iz 
svog stana koji je bio 
oštećen.”

Amra Prašović (38), 
arhitektica 
iz Sarajeva
„U FB grupu sam se uključila 
početkom jula, kad sam, nakon 
otvaranja granica, nekoliko dana 
provela na moru i otuda poslala 
sliku za rubriku ’Moj izlet u srcu’. 
Puno mi je značio taj kratki 
odmor jer smo zbog pandemije 
bili obuhvaćeni restriktivnim 
mjerama. Imali smo policijski 
sat, policija je patrolirala kroz 
kvartove, život nam je svima bio 
okrenut naopačke. Ja sam radila 
od kuće, a moj momak, koji radi 
u inostranstvu, došao je u Sara-
jevo, pa smo zbog specifičnih 
uslova provodili puno vremena 
zajedno. Ipak, nedostajalo mi je 
druženje sa prijateljima na način 
kako smo to navikli. Veoma su 
mi nedostajali zagrljaji sa dra-
gim ljudima, spontanost na 

koju smo navikli ako se slučajno 
sretnemo. Kad se vidimo, prvo 
se zgledamo, pružimo ruke, a 
onda se uz smijeh zagrlimo jer 
zaista je teško prihvatiti da nam 
sve određuje korona. Teško mi 
je palo što su moji roditelji bili 
zatvoreni u stanu, a ja nisam 
bila sa njima jer sam željela da 
ih zaštitim, s obzirom da spadaju 
u rizičnu grupu. I sada, kad su 
mjere popustile, kod njih idem 
samo sa maskom, uz veliki oprez 
jer se dosta krećem i zaista ih 
moram paziti. Mnogim lju-
dima je izolacija vrlo teško pala 
jer ih je podsjetila na rat, dok su 
drugi bili optimisti, govoreći 
da su prošli i gore stvari. Volim 
da putujem i da fotografišem, a 
svake godine moj momak i ja 
našim starim kamperom odla-
zimo u isto mjesto na more. 
Nažalost, tokom ljeta nismo 
mogli otputovati van BiH bez 
testova, pa smo iskoristili to vri-
jeme da obiđemo interesantne 
lokacije u našoj zemlji. Bilo 

KOSMO: Starije osobe su izolaci-
jom bile pogođene na više načina. 
Koji su najteži psihički efekti i 
kako da se protiv njih bore? 
Alma Tihić: Na prvom mjestu 
želim da naglasim da su svi, a 
naročito starije osobe, bili izloženi 
pojačanim osjećajima tjeskobe, 
anksioznosti, nemira, osjećaja 
bespomoćnosti, straha itd. Sve 
ove emocije potpuno su normalne 
i prihvatljive u „korona periodu” u 
kojem živimo. Na početku smo bili 
u akutnom osjećaju stresa i to nije 
bio najveći problem. Ozbiljniji 
problemi mogu nastati tek sada, 
ako ova situacija potraje još dugo 
i dođe do narednog lockdowna, 
što će dovesti do razvoja hronič-
nog stresa, iz čega ćemo malo teže 
izaći. To sebi ne smijemo dozvo-
liti. Moj savjet je najprije da se 
ne bojimo svojih emocija i situa-
cija koje se još uvijek nisu desile. 
Mi ne znamo kako će izgledati 
naredni period u našim životima. 
Potrebno je da funkcionišemo u 
ovom danu, u ovim okolnostima i 
da ne razvijamo nerealne strahove. 
Ne trebamo se stidjeti svojih emo-
cija, treba osobama u okruženju 

priznati da nam je teško, da nam 
treba savjet. Ako je potrebno, 
potražiti i pomoć stručne osobe.

Djeci je korona poremetila odra-
stanje. Šta roditelji treba da urade, 
kako sve to ne bi na najmlađima 
ostavilo traume? 
Djeci je neophodno tačno objasniti 
šta se dešava, ne davati im lažnu nadu 
da znamo kada će ova situacija proći i 
ne obećavati im ništa što ne možemo 
ispuniti. Ključna stvar je da rodite-
lji malo „uspore”. Roditelji i djeca 
pokušavaju sve sustići i normalno 
funkcionisati, a to nije moguće. 
Treba da funkcionišemo u skladu 
sa okolnostima. Za djecu je soci-
jalni kontakt važan i dobro je da se 
on dešava. Maske i fizička distanca su 
pravila pod kojima se društveni kon-
takt dešava i kao takve ih trebamo 
i prihvatiti. Dakle, kod djece treba 
podržavati odlazak u školu i nje-
govanje druženja sa vršnjacima, ali 
učiti ih pravilima od kojih ne smiju 
odstupati. Veoma je važno djetetu 
strukturisati dan. Odrediti vrijeme 
za učenje, za trening, hobije i ostaviti 
obavezno vrijeme za igranje, pa čak i 
igranje igrica. To vrijeme je potrebno 
ograničiti, ali dozvoliti ga djetetu. 

Da li maske na licima i socijalna 
distanca utiču na promjenu struk-
ture ličnosti?
Nošenje maski i socijalna distance su 
trenutna pravila ponašanja. Do sada 
smo u životu usvojili toliko pravila 
i pridržavamo ih se, tako treba biti 
i sa ovim. Osobe koje uobičajno 
razvijaju tjeskobu prilikom usvaja-
nja pravila i normi, u ovom periodu 
tu tjeskobu će pojačano razvijati, što 
može štetiti njihovom psihičkom 
zdravlju. Dakle, usvajanje novih pra-
vila je uslovljeno strukturom ličnosti, 
te našim odnosom i odgovornošću 
prema sebi i ljudima oko sebe.

RIJEČ PSIHOLOGA

Alma Tihić, 
magistrica društvenih nauka 
iz oblasti psihologije i klinički 
geštalt psihoterapeut

Amra Prašović: „Nedosta-
jali su mi zagrljaji sa dra-
gim ljudima.”

Poruka iz Karlovca za Horvat Sana 
Szanna:
Neira Grbić: Zahvaljujući ovoj grupi i 
polaznoj tački, a to je zajednička de-
stinacija prelijepa Malinska na Krku 
— nekako smo se sprijateljile, ovako 
na daljinu… čudno nešto, poveza-
nost kao da se cijeli život znamo… 
samo da dođe kraj ovoj koroni, pa 
da se i vidimo — puuuno zagrljaja i 
srdačnih pozdrava iz Karlovca.

stubištu sam postavila oba-
vijest da starijim osobama 
pomažem nositi stvari, a time 
sam se naročito bavila nakon 
potresa sa još nekim mladim 
ljudima. Mislim da je tada 
veći strah bio od potresa, 
nego od korone jer smo se sa 

posljedicama svi suočili. Kad 
sam ostala doma, počela sam 
slikati krošnje drveća ispred 
svog prozora i ptice. Nikad 
ranije nisam obraćala pažnju 
na njihova kretanja i gnijezda 
i to je bilo fascinantno jer sam 
počela zapažati detalje koje 
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STRAŠNO
Neki ljudi su 
pandemiju 
korone i nje-
ne posljedice 
upoređivali sa 
ratom.

nam je lijepo što smo zajedno 
i što smo mogli vidjeti toliko 
ljepote u cijeloj BiH. Ako nas 
ponovo zatvore tokom jeseni 
i zime, slaću fotografije sa mog 
prozora u grupu, a fotografije 
koje ljudi postavljaju mi omo-
gućavaju pogled u svijet i da 
ujedno vidim neku destinaciju 
koju bih u budućnosti mogla 
posjetiti.” 

Miljan Brašanac (41), 
menadžer turizma 
iz Beča
„Grupi sam se priključio u 
maju jer me je oduševila pozi-
tivna energija koja je isijavala sa 
fotografija i komentara u situa-
ciji koja je zbog pandemije bila 
teška za sve nas. Prepoznavao 
sam nostalgiju i čežnju za rod-
nim krajem ljudi iz dijaspore, ali 

i želju da odu u svijet onih koji 
žive u našim krajevima. Ta bli-
skost pokazana u komentarima 
dovela je do ličnih upoznava-
nja i okupljanja članova kad 
su mjere zbog pandemije ubla-
žene. Dakle, grupa je ostvarila 
i dalje ostvaruje početnu ideju: 
zajedništvom, slogom i razu-
mijevanjem brišemo granice 
i svaku tešku situaciju činimo 

podnošljivijom. Ja sam otac dvije 
djevojčice od šest i jedanaest 
godina. U vrijeme najrestrik-
tivnijih mjera, škole i vrtići nisu 
radili, moja supruga, koja je pro-
fesorica u gimnaziji, nastavu je 
držala online, a moj posao je bio 
u zamiranju. Bili smo najviše u 
stanu, mada smo popodneva 
provodili u prirodi. Usmjereni 
jedni na druge, vraćali smo se 
osnovnim vrijednostima i iz 
svega smo izašli sa još više lju-
bavi, ako je to uopšte moguće. 
Pandemija je uticala na sve 
nas jer sve što smo smatrali 
normalnim, vidjeli smo da 
više nije, ništa se više ne 
podrazumijeva, svijet je postao 
drugačiji. Najteže mi je tokom 
pandemije padala neizvjesnost 
i nesigurnost, kao i spoznaja da 
mi više ne znamo šta predstav-
lja opasnost, odnosno odakle 
nas vreba. Trebalo je ostati nor-
malan u gotovo svakodnevnim 
promjenama režima života, 
na šta mi nismo imali uticaja. 

Miljan Brašanac: „Iz sve-
ga smo izašli sa još više 
ljubavi.”

Teško mi je padala uskraćenost 
za šire društvene kontakte, a 
naročito mi sve vrijeme nedo-
staju familija i prijatelji u 
Crnoj Gori. Srećom, uz pomoć 
savremene tehnologije mogli 
smo se vidjeti. Grupa ’Pozdrav 
s mog prozora’ mi je olakšala 
teške dane pandemije. Zbližio 
sam se sa nekim ljudima jer svi 
imamo manje – više iste priče. 
Kad shvatimo da nismo sami u 
svemu što nas je snašlo, nedaće 
se lakše prebrode.” 

U februaru će knjiga „Pozdrav s 
mog prozora” ugledati svjetlost  
dana u tiražu od 1.000 primjeraka.

Poruka iz Karlovca za Horvat Sana 
Szanna:
Neira Grbić: Zahvaljujući ovoj grupi i 
polaznoj tački, a to je zajednička de-
stinacija prelijepa Malinska na Krku 
— nekako smo se sprijateljile, ovako 
na daljinu… čudno nešto, poveza-
nost kao da se cijeli život znamo… 
samo da dođe kraj ovoj koroni, pa 
da se i vidimo — puuuno zagrljaja i 
srdačnih pozdrava iz Karlovca.
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Entgeltliche Einschaltung; Foto: Markus Sibrawa

Am 11. Oktober Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig wählen.

Unser
Wien in 
besten
Händen.



Ein Gruß aus meinem
Fenster

BRAVO! In der Zeit des 
Lockdowns, als viele 
in Verzweiflung ver-
fallen sind, gründeten 
zwei junge Damen, 
eine aus Serbien, die 
andere aus Kroatien, 
eine Facebook-Grup-
pe, die Menschen 
verbunden und ihnen 
rettenden Halt gebo-
ten hat.

Autor: Vera Marjanović

W ir alle werden die Zeit 
wohl kaum vergessen, 
in der wir in vollstän-

diger oder teilweiser Isolation 
leben mussten, als die Älteren 
sich nach Sonne gesehnt haben 
und die Jüngeren von zu Hause 
aus gearbeitet haben und als 
der Computer den Kindern 
das Klassenzimmer ersetzt hat. 
Die meisten haben die Welt nur 
von ihrem Fenster aus gesehen, 
der Wechsel der Jahreszeiten ist 
an uns vorübergegangen und 
statt in der Natur oder im Kaf-
feehaus haben wir uns in den 
sozialen Netzwerken getrof-
fen. Und genau dort wurde 
die FB-Gruppe „Pozdrav s 
mog prozora“ („Ein Gruß aus 
meinem Fenster“) gegründet, 
in der Menschen aus Ex-Jugo-
slawien ebenso wie andere, die 
in der Region oder auch in allen 
anderen Teilen der Welt leben, 
Fotos von ihrer beschränkten 
Aussicht hochgeladen haben. 
Unter die Bilder schrieben 
sie Kommentare und manch-
mal sogar ganze Geschichten. 

Sie haben Erfahrungen aus-
getauscht und einander Mut 
gemacht, wenn die Enge zu 
Hause zu bedrückend wurde. 
Ohne diese Gruppe hätten viele 
nicht gewusst, dass es auf allen 
Breitengeraden Landsleute von 
uns gibt, selbst in exotischen und 
fast unbekannten Gegenden. 
Und wir alle haben im selben 
Topf geschmort, unabhängig 
davon, was wir sonst machen, 
wie erfolgreich wir sind und wel-
cher Religion oder Nation wir 
angehören. Auf einmal war das 
nicht mehr wichtig, wir waren 
alle gleich, ohne Grenzen, ohne 
hässliche Relikte der Vergangen-
heit und mit einer ungewissen 
Zukunft.
Als dieser Artikel verfasst 
wurde, hatte die Gruppe etwa 
73.000 Mitglieder aus über 140 
Ländern. In dieser Zeit wurde 
auch Geld für den Druck des 
Buchs „Pozdrav s mog pro-
zora“ gesammelt, das im Februar 
herauskommen soll. Die Admi-
nistratoren, sieben an der Zahl, 
planen darüber hinaus eine 

Wanderausstellung der schöns-
ten Fotos und währenddessen 
wächst die Gruppe immer noch 
weiter. Die fremden Fotos 
bringen vielen Mitgliedern 
einen Blick in die Welt, die sie 
wegen Corona nicht bereisen 
können. Über ihre persön-
lichen Erfahrungen mit den 
Restriktionen und über den 
Austausch der Grüße aus dem 
Fenster hat KOSMO mit den 
beiden Damen gesprochen, die 
das Projekt ins Leben gerufen 
haben, und mit den Leuten, die 
helfen, es weiter am Leben zu 
erhalten.

Slavka Antić (41),
Tourismusmanagerin
aus Subotica
„Die Gruppe wurde am 10. 
April dieses Jahres gegründet. 
Zu diesem Schritt hat mich 
mein Wunsch inspiriert, unsere 
Landsleute aus den ehemaligen 
jugoslawischen Republiken zu 
verbinden, egal wo sie leben. 
Der spezifische Moment, den 
wir da erlebten, hat mich dazu 
gebracht, denn ich halte mich 
nicht gerne zwischen vier 
Wänden auf. In Serbien hat-
ten wir eine Sperrstunde und 
viele Beschränkungen und der 

Ausblick war für uns Tag für 
Tag gleich. Und selbst, wenn 
ich die schönste Landschaft 
der Welt vor mir gehabt hätte, 
wäre es langweilig geworden, sie 
immer aus derselben Perspektive 
zu sehen. In den vergangenen 
Monaten war für mich das 
Schlimmste, dass ich nicht ans 
Meer fahren konnte, in den 
kleinen Ort, in den ich jedes 
Jahr fahre. Mir hat vieles gefehlt, 
aber durch den Kontakt mit den 
Menschen in der Gruppe bin ich 
Optimistin geblieben.
Ehrlich gesagt hatte ich nicht 
erwartet, dass das alles solche 
Ausmaße annehmen würde. Die 

Slavka Antić: „Die Gruppe 
wurde am 10. April 2020 
gegründet.”
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musste man sie auch betreuen, 
und da fand sich ein Team, 
das die Administratoraufga-
ben übernommen hat. Neben 
mir war das meine Freundin 
und Kollegin Iva Hafner aus 
Wien, dann Dragana Vilus, aus 
Zadar schloss sich Iva Brncun 
an, Damir Subotić lebt in Hol-
land, Goran Pleše in Poreč und 
Miljan Brašanac in Wien. Jetzt 
arbeiten wir engagiert an der 
Vorbereitung eines Buchs, das 
im Februar mit einer Auflage 
von 1.000 Exemplaren das Licht 
der Welt erblicken soll, und in 
Planung ist auch eine Wander-
ausstellung der schönsten Fotos 
aus der Gruppe. Wir wollen, 
dass unser Projekt auch etwas 
Greifbares bekommt, damit 
sich die Menschen an unsere 
FB-Gruppe erinnern.”

Iva Hafner (42), 
Tourismusmanagerin 
aus Wien
„Ich bin der Gruppe schon ein 
paar Tage nach ihrer Gründung 
beigetreten und habe meine 
Freunde aufgefordert, auch 
dazuzukommen. Ich war damals 
in Zagreb, das war die Zeit nach 
dem Erdbeben, als noch immer 
alles wackelte. Die Idee zur 

Gründung der Gruppe hatten 
wir gemeinsam. Ich erinnere 
mich, dass sich die Menschen 
aus Serbien viel schneller und 
in größerer Zahl anschlossen, 
wahrscheinlich, weil sie stärker 
unter den Beschränkungen lit-
ten als wir in Kroatien.
Es gab sehr interessante Bei-
träge: Manchmal gab es lange 
Nachrichten voller Emotionen 
und Ermutigung, aber es kamen 
auch Fotos mit sehr wenig Text, 
bei denen die Motive mehr 
erzählten als Worte. Als Italien 
groß in den Medien war, schick-
ten uns Menschen aus Bergamo 
und Mailand Fotos. Diese 

Menschen haben angefangen, 
Fotos und dazu Nachrichten 
einzuschicken, jeden Tag kamen 
viele, und so habe ich viel Zeit 
am Computer verbracht und 
habe nicht mehr darüber nach-
gedacht, was uns da gerade 
passierte. Die Bilder kamen 
aus allen Teilen der Welt: aus 
Indien, Kambodscha, von den 
Seychellen... Zuerst meldeten 
sich meine Freunde, die in alle 
Winde verstreut waren; Die 
luden wieder ihre Bekannten ein 
und so überstieg die Zahl schnell 
meine Erwartungen. Faszinie-
rend war, dass niemand über 
Politik, Spannungen und Kon-
flikte schrieb. Wir haben alle 
versucht, einander mit den Bil-
dern den Alltag zu verschönern, 
das war unsere grundlegende 
Motivation. Die Nachrichten 
waren manchmal wunderbar: 
Die einen boten Hilfe an, andere 
luden die Mitglieder aus der-
selben Stadt zu sich zu Besuch 
ein, und eine Dame fand am 
anderen Ende der Welt einen 
Verwandten wieder. Ich kann 
nicht ausschließen, dass sich 
zwischen einigen Mitgliedern 
der Gruppe sogar Liebesbezie-
hungen entwickelt haben.
Als die Gruppe größer wurde, 

Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit waren schrecklich 
und die Mitglieder der Gruppe 
schickten ihnen sehr emotionale 
Botschaften der Unterstützung. 
Einige Leute verglichen die Pan-
demie und ihre Folgen mit dem 
Krieg, aber das Wichtigste war, 
dass wir alle wussten, dass wir 
im selben Boot saßen, egal wo 
wir leben. Es gab Leute, die aus 
ihrem Fenster die Wand des 
Gebäudes gegenüber fotogra-
fierten, was zeigte, wie schlimm 
es war, mit einem solchen Aus-
blick eingesperrt zu sein, aber 
es gab auch Ältere, die trotz der 
Isolation nicht den Sinn für das 
Schöne verloren und daraus 
Kraft gewannen.
Da man uns in Zagreb geraten 
hatte, zu Hause zu bleiben, bin 
ich nur vor die Tür gegangen, 
um mit meinem Hund spazie-
ren zu gehen und einzukaufen. 
Im Treppenhaus hatte ich einen 
Zettel aufgehängt, dass ich älte-
ren Personen helfen könnte, ihre 
Einkäufe heimzubringen, und 
das habe ich besonders nach 
dem Erdbeben gemeinsam mit 
einigen weiteren jungen Leuten 
gemacht. Ich glaube, damals 
war die Angst vor dem Erdbe-
ben größer als die vor Corona, 
denn wir alle hatten die Folgen 
vor Augen. Wenn ich zu Hause 
war, begann ich, die Kronen 
der Bäume vor meinem Fenster 
und die Vögel zu fotografieren. 
Niemals zuvor hatte ich auf ihre 
Bewegungen und ihre Nester 
geachtet, und das war faszinie-
rend, denn ich begann Details 
wahrzunehmen, die ich vorher 
sicher nicht gesehen hätte. Es 
war gerade Frühlingsbeginn, 
die Vögel waren frei und wir 

WUNDER
„Eine Dame 
fand am Ende 
der Welt einen 
Verwandten 
wieder.”

Iva Hafner: „Es war die 
Zeit nach dem Erdbeben 
in Zagreb.”

Dragana Zlatković: „Auch weiterhin ohne 

der Möglichkeit, uns mit anderen zu treffen 

und während wir das Social Distancing 

einhalten, „stehlen“ wir uns aus der Woh-

nung, um etwas Frischluft zu schnappen 

und wärmen uns am Dach des Hauses bei 

unglaublichen 38°C. In Hintergrund das 

City Center — Doha, Katar, eingefangen von 

meiner Schwiegermutter Marina Zlatković.”

Snezana Arsenijević: „Grüße aus der 
ehemals bekanntesten Stadt der Welt, 
Bergamo in Italien. Neben den furchtba-
ren Fotos, die aus dieser Stadt kommen, 
möchte ich auch sagen, dass ich in diesen 
grausamen Zeiten zwei Mal Großmutter 
wurde. Zwei Mädels haben etwas voreilig 
das Licht der Welt erblickt und jetzt war-
ten wir sehnlichst darauf, dass sie nach 
Hause kommen. Bleibt gesund!”
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eingesperrt wie im Käfig.
Zu all dem war es gekom-
men, weil ich Ende Februar 
dienstlich nach Zagreb gereist 
war und dann drei Monate 
dortbleiben musste, getrennt 
von meinem Mann, der nicht 
nachkommen konnte. Positiv 
war nur, dass ich meinen Eltern 
nach dem Erdbeben helfen 
konnte zu übersiedeln, weil ihre 
Wohnung beschädigt war.” 

Amra Prašović (38), 
Architektin  
aus Sarajevo
„Ich bin der FB-Gruppe Anfang 
Juli beigetreten, als ich nach der 
Grenzöffnung einige Tage am 
Meer verbrachte und von dort 
ein Foto für die Rubrik ’Moj 
izlet u srcu’ (’Mein Ausflug im 
Herzen’) schickte. Dieser kurze 
Urlaub bedeutete mir viel, denn 
wir hatten wegen der Pandemie 
unter vielen Beschränkungen 
gelitten. Wir hatten eine Polizei-
stunde, die Polizei patrouillierte 
durch die Viertel, unser aller 
Leben war auf den Kopf 
gestellt. Ich arbeitete zu Hause, 
mein Freund, der im Ausland 
arbeitet, kam nach Sarajevo 
und aufgrund der besonderen 
Bedingungen verbrachten wir 
viel Zeit zusammen. Dennoch 
fehlten mir die Treffen mit mei-
nen Freunden, so wie wir das 
gewohnt waren. Mir fehlten die 
Umarmungen meiner Lieben 
sehr, die Spontaneität, die wir 
gewohnt waren, wenn wir uns 
zufällig sahen. Wenn wir uns 
treffen, schauen wir uns zuerst 

an, schütteln die Hände und 
umarmen uns dann lachend, 
denn es ist wirklich schwer zu 
akzeptieren, dass Corona uns 
jetzt alles vorschreiben soll. Es 
war hart für mich, dass meine 
Eltern in ihrer Wohnung ein-
geschlossen waren und dass 
ich nicht bei ihnen war, denn 
ich wollte sie schützen, da sie 
ja zur Risikogruppe gehörten. 
Auch jetzt, wo die Maßnah-
men gelockert sind, gehe ich 
nur mit Maske und unter gro-
ßer Vorsicht zu ihnen, denn 
ich komme viel umeinander 
und muss wirklich auf sie acht-
geben. Für viele Menschen war 
die Isolation sehr schwer, denn 
sie erinnerte sie an den Krieg, 
während andere optimistisch 
waren und fanden, sie hätten 
schon Schlimmeres durchge-
macht. Ich liebe es zu reisen und 
zu fotografieren und jedes Jahr 
fahren mein Freund und ich mit 
unserem alten Wohnmobil in 
denselben Ort ans Meer. Leider 
konnten wir Bosnien und Her-
zegowina in diesem Jahr nicht 
ohne Tests verlassen. So haben 
wir die Zeit genutzt, um inter-
essante Orte in unserem eigenen 
Land zu besuchen. Wir waren 
froh, dass wir zusammen waren 
und dass wir so viel Schönes in 
ganz Bosnien-Herzegowina 
besichtigen konnten. Wenn 
man uns im Herbst und Win-
ter wieder einsperrt, werde ich 
Fotos aus meinem Fenster in 
die Gruppe schicken, und die 
Fotos, die andere Leute hoch-
laden, bieten mir einen Blick 
in die Welt und vielleicht ent-
decke ich da gleichzeitig auch 
Ziele, die ich in der Zukunft 
besuchen könnte.”

KOSMO: Welche sind die 
schlimmsten psychischen Folgen 
der Isolation und wie kann man 
sich davor schützen?
Alma Tihić: Alle, vor allem ältere 
Menschen waren verstärkten Gefüh-
len der Bedrückung, Anspannung, 
Unruhe, Hilflosigkeit, Angst usw. 
ausgesetzt. All diese Gefühle sind 
in der Corona-Zeit, in der wir leben, 
ganz normal und müssen akzeptiert 
werden. Zu Beginn spürten wir alle 
akuten Stress, aber das war nicht das 
größte Problem. Ernstere Probleme 
können erst jetzt entstehen, wenn 
die Situation noch lange andauert 
und wenn es zu einem weiteren 
Lockdown kommt, der zur Ent-
wicklung von chronischem Stress 
führen kann, dessen Überwindung 
etwas schwerer ist. Und das dürfen 
wir nicht zulassen. Mein Rat ist 
vor allem, dass wir uns nicht vor 
Gefühlen und Situationen fürchten 
sollten, die noch gar nicht eingetre-
ten sind. Wir wissen nicht, wie die 
nächste Zeit in unserem Leben 
aussehen wird. Wir müssen am 
gegenwärtigen Tag funktionieren, 
unter den herrschenden Umstän-
den, und dürfen keine irrealen 
Ängste entwickeln. Wir müssen 
uns unserer Gefühle nicht schä-
men. Wir sollten den Menschen 
um uns herum gestehen, dass es 
uns nicht gut geht, dass wir Rat 
brauchen. Wenn nötig, sollte man 
auch die Hilfe eines Fachmanns in 
Anspruch nehmen. 

Corona wirkte sich auch auf das 
Heranwachsen der Kinder aus. 
Was sollten Eltern tun, damit 
bei den Kindern kein Trauma 
zurückbleibt?
Man muss den Kindern genau erklä-
ren, was da passiert, und ihnen keine 
falsche Hoffnung machen, wir wüss-
ten, wann diese Situation vorbei ist, 
und wir dürfen auch nichts verspre-
chen, was wir nicht halten können. 
Das wichtigste ist, dass die Eltern 
die Situation etwas entschleunigen. 
Eltern und Kinder versuchen, alles 
aufzuholen und normal zu funktio-
nieren, aber das ist nicht möglich. 
Man muss den Umständen entspre-
chend funktionieren. Für Kinder ist 
der soziale Kontakt wichtig und es 
ist gut, dass der jetzt stattfindet. Mas-
ken und körperliche Distanz sind 
die Regeln, unter denen der soziale 
Kontakt stattfindet, und die müssen 
wir so auch akzeptieren. Man muss 
den Schulbesuch der Kinder und 
die Kontaktpflege mit den Alters-
genossen fördern, aber ihnen die 
Regeln beibringen, die sie einhalten 
müssen. Es ist sehr wichtig, den Tag 
der Kinder zu strukturieren, Zeiten 
zum Lernen, fürs Training, und für 
Hobbys festzulegen und unbedingt 
Zeit zum Spielen einzuplanen. Diese 
Zeit muss beschränkt sein, aber sie 
muss den Kindern gestattet werden.

Können die Gesichtsmasken und 
das Social Distancing unsere Per-
sönlichkeitsstruktur verändern?
Das Maskentragen und die soziale 
Distanz sind im Moment Ver-
haltensregeln. Wir haben schon 
bisher in unserem Leben viele 
Regeln akzeptiert und uns daran 
gehalten, und so muss es auch mit 
diesen sein. Menschen, die sich mit 
der Annahme neuer Regeln und 
Normen schwertun, werden in 
dieser Zeit noch mehr Schwierig-
keiten haben, was ihre psychische 
Gesundheit beeinträchtigen kann. 
Daher ist die Annahme neuer 
Regeln von der Persönlichkeits-
struktur abhängig und von unserer 
Beziehung und unserem Verant-
wortungsgefühl für uns selber und 
die Menschen um uns herum.

DAS SAGT DIE PSYCHOLOGIN

Alma Tihić, Magistra der Ge-
isteswissenschaften im Be-
reich der Psychologie und kli-
nische Gestalttherapeutin

Amra Prašović: „Mir fehl-
ten die Umarmungen mei-
ner Liebsten.” Fo
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TRAURIG
Einige Leute 
haben die Pan-
demie und ihre 
Folgen mit 
dem Krieg 
verglichen.

Miljan Brašanac (41), 
Tourismusmanager aus 
Wien
„Ich habe mich der Gruppe im 
Mai angeschlossen, denn mich 
begeisterte die positive Energie, 
die die Fotos und Kommentare 
in dieser Situation ausstrahl-
ten, die wegen der Pandemie 
für uns alle sehr schwer war. 
Ich spürte die Sehnsucht und 
das Heimweh der Menschen 
in der Diaspora, aber auch den 
Wunsch der Mitglieder aus den 
Balkanländern, die Welt zu 
bereisen. Diese Nähe, die sich 
in den Kommentaren äußerte, 
hat zu persönlichen Kontakten 
und Treffen von Mitgliedern 
geführt, als die Pandemiemaß-
nahmen gelockert wurden. 
Das heißt, die Gruppe hat ihre 
ursprüngliche Idee verwirk-
licht und verwirklicht sie noch 
immer: mit Gemeinsamkeit, 
Solidarität und Verständnis 
überwinden wir Grenzen und 
machen jede schwere Situa-

tion erträglicher. Ich bin Vater 
zweier Mädchen von sechs 
und elf Jahren. Während des 
strengsten Lockdowns waren 
die Schulen und Kindergärten 
geschlossen, meine Frau, die 
Lehrerin am Gymnasium ist, 
hielt ihren Unterricht online 
und meine Arbeit war auf Eis 
gelegt. Wir waren meistens in 
der Wohnung, obwohl wir am 

Nachmittag in die Natur gin-
gen. So aufeinander bezogen 
besannen wir uns auf unsere 
grundlegenden Werte zurück 
und sind aus dem allen mit 
noch mehr Liebe hervorge-
gangen, sofern das überhaupt 
möglich ist. Die Pandemie hat 
uns alle beeinflusst, denn alles, 
was wir für normal gehalten 
hatten, war plötzlich nicht 
mehr normal, nichts war mehr 
selbstverständlich, die Welt war 
anders geworden. Am schwers-
ten waren für mich während der 
Pandemie die Ungewissheit und 
Unsicherheit sowie die Erkennt-
nis, dass wir nicht mehr wussten, 
was gefährlich war bzw. wo die 
Risiken lauerten. Man musste 
bei den fast täglichen Verände-
rungen der Lebensroutine, auf 
die wir keinen Einfluss hatten, 
normal bleiben. Schwer war 
für mich auch der Verzicht auf 
meine breiteren sozialen Kon-
takte, und vor allem die Familie 
und die Freunde in Montene-

Miljan Brašanac: „Aus al-
lem gingen wir mit noch 
mehr Liebe heraus.”

gro fehlten mir in dieser Zeit 
sehr. Zum Glück konnten wir 
uns dank der modernen Tech-
nologie sehen. Die Gruppe 
’Pozdrav s mog prozora’ hat mir 
die schweren Tage der Pandemie 
erleichtert. Ich habe mich mit 
einigen Leuten angefreundet, 
denn wir haben mehr oder weni-
ger dieselbe Geschichte. Wenn 
wir begreifen, dass wir in all 
dem, was uns passiert ist, nicht 
alleine sind, können wir die Pro-
bleme leichter bewältigen.”
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Im Februar wird das Buch „Ein Gruß 
aus meinem Fenster” mit einer Auflage 
von 1.000 Stück erscheinen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Bezirksvorsteher Franz Pro-
kop: Ottakring ist bunte 
Vielfalt und gelebtes Mit-
einander!
Franz Prokop ist seit 16 
Jahren Bezirksvorsteher 
und nimmt sich gerne Zeit 
für „seine” Ottakringe-
rinnen und Ottakringer: 
„Vom Gürtel bis zum Bio-

sphärenpark - Ottakring 
ist ein vielfältiger Bezirk in 
dem das Miteinander groß 
geschrieben wird – dieses 
einzigartige Miteinander, 
die Vielfalt und den Zusam-
menhalt haben wir vor 
allem den Menschen, die 
hier leben und arbeiten,  
zu verdanken!” 
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mit kroatischen Eltern. 
Ottakring ist mein Heimat-
bezirk!”

Durchs Reden kommen d'Leut zam!
Auch Martin Juric, früher 
im Präsidium des Einkaufs-
straßenvereins Ottakringer 
Straße und mittlerweile 
seit 5 Jahren Bezirksrat in 
Ottakring schätzt das gute 
Miteinander im Bezirk: 
„Ich habe schon immer 
viel kommuniziert und 
sehe mich selbst als Ver-
bindungsglied zwischen 
UnternehmerInnen, der 
BKS Community und dem 
Bezirk, da ich beide Men-
talitäten gut kenne. Ich 
bin stolzer Österreicher 

Haben auch Sie Anliegen und Anregungen, die den 
Bezirk betreffen? Kontaktieren Sie uns: 

Bezirksvorstehung Ottakring,  
Richard-Wagner-Platz 19, 1160 Wien
E-Mail: post@bv16.wien.gv.at
Tel.: 01 4000 16 110, ottakring.wien.gv.at

Bischof Andrej Cilerdzic auf Besuch im Amtshaus mit 
Bezirksvorsteher Franz Prokop.
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Autor: Dušica Pavlović

Mlada vojna elita iz
BiH u Austriji

UPORNOST. Daleko od svoje domovine, grupa 
mladih ljudi svaki dan vrijedno radi i uči, kako 
bi se jednog dana priključila Oružanim sna-
gama Bosne i Hercegovine. Prestižna Terezi-
janska vojna akademija u Austriji nije samo 
dom austrijskim vojnicima na obuci, već i bo-
sanskohercegovačkim. KOSMO je razgovarao 
s ovim hrabrim mladićima. 

austrijskom Bečkom 
Novom Mjestu (Wiener 
Neustadt), udaljenom 

pedesetak kilometara južno od 
Beča, nalazi se velelepni zamak 
koji ponosno stoji već stolje-
ćima. Godine 1751, tačnije 14. 
decembra, carica Marija Tere-
zija u njemu je osnovala vojnu 
akademiju. Nalog za osnivanje 
vojne akademije carica je dala 
tadašnjem prvom komandantu, 
feldmaršalu Leopoldu Josephu 

von Daunu riječima: „Napra-
vite mi sposobne oficire i čestite 
ljude”. Od tada zamak u Wiener 
Neustadtu stoji ponosno, kao 
najstarija aktivna vojna akade-
mija na svijetu. 

Terezijanska vojna aka-
demija — dom oficira
Akademija je do današnjeg 
dana uspješno obučila 16.799 
austrijskih oficira i naziva se nji-
hovim domom. U ogromnom 
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BiH u Austriji PRVA
generacija ka-
deta iz BiH doš-
la je na obuku 
u Austriju 
2017. godine. 

kompleksu na raspolaganju im, 
pored dinamične nastave, stoje 
sportski tereni, bazeni, ogroman 
park i još mnogo toga. Svi koji 
se obučavaju na Akademiji imaju 
smeštaj, kao i 2.000 evra bruto 
plaću. Zahvaljujući svojoj dugoj 
istoriji, kao i visokokvalitetnom 
obrazovanju oficira, Terezijan-
ska akademija ne uživa smo 
ugled u Austriji, već i u cijelom 
svijetu. Za ovu vojnu akademiju 
međunarodna saradnja igra 
važnu ulogu. Iz tog razloga svi 
budući oficiri u ovoj školi imaju 
priliku provesti jedan semestar 
u inostranstvu, gdje mogu steći 
veoma korisna iskustva. Isto 
tako, studenti iz drugih zema-

lja redovno dolaze na jedan 
semestar u Austriju. Zbog toga 
prisutnost inostranih stude-
nata na Akademiji nije nimalo 
neobična. No, pored vojnika 
koji dolaze na jedan semestar 
iz iznostranstva, postoje i oni 
koji dolaze na cijelu obuku u 
trajanju od tri godine. Radi se 
o mladim vojnicima iz Bosne i 
Hercegovine.

Regionalna inicijativa 
za Zapadni Balkan 
Kao dio „Regionalne inicijative 
za Zapadni Balkan”, Austrija 
podržava države Bosnu i Her-
cegovinu, Sjevernu Makedoniju 
i Crnu Goru, između ostalog, i 

kada je riječ o obuci vojnika. 
Ovaj projekat započet je 2017. 
godine i nastavlja se svake 
godine. Obuka traje pet godina 
i podijeljena je u tri dijela: 

 � Jednogodišnji kurs jezika 
na Nacionalnoj odbrambenoj 
akademiji radi unapređenja nje-
mačkog i engleskog jezika

 � Jednogodišnja obuka za 
podoficirski čin zajedno sa 
austrijskim vojnicima

 � Tri godine obuke za oficirski 
čin u slučaju pozitivnog prijema 
na Vojnu akademiju.
U augustu 2019. prvih deset 
kadeta iz Bosne i Hercegovine 
primljeno je u novu 1. klasu. 
Još četiri kadeta iz Bosne i Her-

cegovine započeli su obuku za 
podoficire u septembru 2019. 
godine. Četiri kadeta, jedna 
kadetkinja iz Bosne i Herce-
govine i jedna iz Crne Gore 
započele su jezičku obuku. 
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Nakon uspješno završene obuke, 
kadeti se vraćaju u svoje matične 
zemlje gdje će se priključiti 
tamošnjim oružanim snagama 
u početnom činu oficira.
Koje uvjete moraju isput-
niti kadeti iz pomenutih 
zemalja kako bi upisali Terezi-
jansku vojnu akademiju, kako 
izgleda sama obuka i kako im 
protiču dani među austrijskim 
kolegama pitali smo osam kadeta 
iz Bosne i Hercegovine koji su u 
Austriju došli 2017. godine kao 
prva generacija u okviru regio-
nalne saradnje.

Bosanski kadeti 
u Austriji
Anel Džaferović (22), Dominik 
Ivković (21), Aner Opijač (22), 
Emir Kazazić (22), Mensud 
Tutkur (23), Dragan Lajšić (22), 
Adnan Orman (21) i Ismir Bašo-
vić (22) pioniri su međunarodne 
saradnje i pripadnici prve gene-
racije bosanskohercegovačkih 
kadeta u Austriji. Time su probili 
led i postali primjer generacijama 
iza njih. Trenutno se nalaze na 
drugoj godini obuke za oficirski 
čin, nakon što su uspješno zavr-

spremnost. Ukoliko su ovi uvjeti 
ispunjeni, kandidati se testiraju 
iz poznavanja stranih jezika, 
polažu test općeg znanja i fizičke 
spremnosti.  

Obrazovanje — vojno 
vođenje i upravljanje
Na Vojnoj akademiji u Wie-
ner Neustadtu mladi vojnici se 
obučavaju da postanu oficiri. 
Tokom tri godine obuke imaju 
priliku da iskuse i da se oprobaju 
u mnogim stvarima, a na kraju 
dobijaju prestižnu titulu potpo-
ručnika, kao i Bachelor of Arts 
u vojnom vođenju i upravljanju. 

Obuka je veoma intenzivna, zna 
biti naporna i pomijerati indi-
vidualne granice vojnika, ali je 
i veoma interesantna i nimalo 
jednolična. 
„Studij je podijeljen u šest 
semestara. U prvom semestru 
na Akademiji smo morali da 
savladamo skok iz aviona sa 400 
metara. Poslije toga kreće studij 
u okviru kojeg imamo par civil-
nih predmeta, vojnu taktiku, 
engleski, sport i psihologiju. 
Budući da smo u prvom seme-
stru radili osnove taktike, drugi 
i treći semestar su bazirani na 
cjelokupnoj taktici. Govorimo 
o napadu, odbrani, povlačenju 
i međunarodnoj odbrani. Osim 
toga, u drugom semestru izuča-
vamo i ustavno pravo. Nakon 
trećeg semestra imat ćemo pred-
mete iz političkog iz sportskog 
obrazovanja, kao i vojno pravo, 
a naše austrijske kolege idu na 
razmenu u inostranstvo. Naj-
intenzivniji semestri su drugi i 

„Kao oficir prestajete 
da postojite sami za 

sebe jer uvijek imate 
ljude iza sebe koje 

vodite i o kojima 
brinete.”

Emir Kazazić (22), 
Mostar

šili kurs njemačkog i engleskog 
jezika, kurs za podoficirski čin i 
prvu godinu na Akademiji. Na 
početku razgovora zanimalo nas 
je, kako su se odvažili da tako 
rano napuste domovinu.
„Oduvijek sam želio studirati 
na vojnoj akademiji. Pošto je 
Terezijanska vojna akademija 
u Austriji najstarija na svijetu, 
odlučio sam se za nju”, svoju 
priču započinje Dominik 
Ivković iz Livna. 
Bosna i Hercegovina, 
Crna Gora i Sjeverna 
Makedonija nemaju 
svoje vojne akade-
mije. Zbog toga 
mnogi kadeti 
oldaze u susjedne 
zemlje poput Hrvatske ili Srbije 
na obuku, a od 2017. imaju pri-
liku doći i u Austriju. „Došao 
sam jer smatram da je ovo 
odlična prilika da se studira na 
jednoj od prestižnih vojnih aka-
demija, najstarijoj na svijetu, da 
se stekne iskustvo van domovine 
i da dobijem novu perspekitvu 
koju bih kasnije mogao primje-
niti u Oružanim snagama BiH”, 
ponosno objašnjava Ismir Bašo-
vić iz Sarajeva. 

„U vojsci čovjek 
nauči da i pod 

najjačim utica-
jem svojih slabosti, 

ostane hladne glave i 
ostvaruje svoj cilj.” 

Adnan Orman (21), 
Fojnica

„Sretan sam što ću 
znanje stečeno na 
prestižnoj vojnoj 
akademiji moći da 
primjenim u Oruža-
nim snagama BiH.” 

Ismir Bašović (22), 
Sarajevo
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Izbor ove kari-
jere neposredno 

je vezan za lju-
bav prema ovom 

pozivu, koja se javlja 
već od ranog djetinj-

stva. „Imao sam ljubav 
prema uniformi od malih 

nogu i jedino je bilo pita-
nje hoću li otići u policiju 

ili vojsku. Na kraju sam ipak 
odabrao vojsku”, rekao nam 

je Anel Džaferović, također iz 
Sarajeva.
Svi oni naporno rade svakog 
dana i često moraju prevazići 
sami sebe, kako bi došli do cilja. 
Iako pred njima stoji još mnogo 
zadataka koje žele ispuniti, za 

nas su već dokazali svoju vrijed-
nost time što su prošli zahtjevne 
uvjete za upis.
„U BiH je izašao konkurs za 
više zemalja. Mi smo se prija-
vili za Austriju. Na konkursu 
se  zahtijevaju određene fizičke 
sposobnosti, znanje engleskog i 
njemačkog jezika, a polaže se i 
psihološki test. Prije obuke smo 
morali poznavati osnove njemač-
kog jezika”, rekao nam je Mensud 
Tutkur iz Donjeg Vakufa. 

Pored općih 
uvjeta kao što 
su bosansko-

herceg ovačko 
d r ž avl j a nst vo , 

potrebna je zavr-
šena srednja škola IV 

stepena, najmanje vrlo 
dobar uspjeh tokom sred-

nje škole, prosjek ocjena iz 
matematike najmanje dobar, 

poznavanje engleskog jezika, 
poznavanje njemačkog jezika 

na nivou A2 i odlična fizička 
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treći jer je taktika dosta teška. 
Moramo da pišemo i dosta 
seminarskih radova iz različi-
tih tema, bilo na engleskom 
ili njemačkom jeziku”, Adnan 
Orman iz Fojnice i Dragan 
Lajšić iz Kostajnice opisali su 
nam kako izgleda obuka i koji 
predmeti se izučavaju. 
Iako su kadeti od ujutru do 
uveče zauzeti obukom i dru-
gim poslovima, nijedan dan ne 
izgleda isto. „Svaki dan je dru-
gačiji, u zavisnosti od toga šta 
je predviđeno da se radi”, otkrio 
nam je Dragan Lajšić.

Obuka na 
stranom jeziku
Za razliku od drugih inostra-
nih kadeta koji u Austriju 
dolaze samo na jedan seme-
star, bosanskohercegovački 
moraju proći cijelu obuku 
na stranom jeziku. I ne samo 
to – njihovi dani u potpu-
nosti prolaze na tom jeziku. 
Međutim, to im ni u jednom 
momentu nije predstavljalo 
problem. „Mislim da do sada 
niko nije imao problema što 
se tiče jezika. S obzirom na to 
da smo već tri godine proveli u 
Austriji, apsolutno se možemo 
sporazumijevati s kolegama, a 
problema nemamo pri praće-
nju nastave. Što se same obuke 
tiče – podijeljeni smo u više 
vodova. Svako od nas je sam 
u sobi s dvojicom, trojicom 
austrijskih kolega, tako da 
se cijela komunikacija mora 
odvijati na njemačkom jeziku”, 
reako nam je Dominik Ivković.
„Ako nešto nismo razumjeli, 
onda pitamo da nam ponove dok 
nam ne bude jasno. To je apso-

lutno normalno, a što se tiče rada 
s našim austrijskim kolegama – 
svi sve međusobno pomažemo i 
odlično su nas primili. To je i bio 
izazov, a i cilj – da se izvrši inte-
gracija nas s austrijskim kolegama 
i nikada nije bilo većih problema. 

Ne osjećamo da nas gledaju kao 
manje vrijedne i svi smo isto tre-
tirani. Svi moramo odraditi iste 
stvari i svi imamo iste probleme”, 
nadovezao se Emir Kazazić.

Izazovi
Pored bogate praktične i teo-
retske nastave, budući oficiri 
intenzivno izgrađuju sebe i 
svoje sposobnosti. Tehnike 
prezentacija, treninzi iz vođe-
nja i upravljanja, ekonomija, 
engleski, kao i ruski, francu-
ski, italijanski ili španski 
također stoje u nastav-
nom planu i programu.
„Dosta se od nas 
zahtjeva da pomje-
ramo naše granice, 
što izdržljivosti, 
što kada je riječ 
o našim razmi-
šljanjima i daljim 
pogledima na život. Kao pri-
mjer navest ću dio obuke koji 
je trajao 15 dana na Alpima 
u blizini Salzburga. U prvoj 
sedmici se od nas zahtijevalo 
da naučimo osnove preživlja-
vanja u planinskom predjelu u 
uvjetima kada je snijeg preko 
dva metra. Prva sedmica je 

nam dan izgleda drugačije. 
Svaka sedmica je interesantna 
i vrijeme nam brzo prolazi”, ovo 
fascinantno iskustvo otkrio 
nam je Anel Džaferović.
Zanimalo nas je šta se dešava 
ukoliko neko ima ogroman 
strah koji ga blokira da izvrši 
određene zadatke, poput ska-
kanja iz aviona. „Svako mora 
da radi ono što je predviđeno 
planom i programom. Što se 
tiče fizičke aktivnosti, kadeti 
mogu biti izuzeti jedino iz 
zdravstvenih razloga. Imali 
smo situaciju da par kolega 
nije bilo s nama pri skakanju 
iz aviona iz različitih razloga, 
ali nisu bili pošteđeni. Umjesto 
toga su morali da pišu naučne 

radove. Ja sam bio prvi koji je 
imao baš veliki strah od visine 
i htio sam izbjeći spuštanje saj-
lom niz stijenu sa 130 metara 
jer nije bilo obavezno. Onda 
sam razmišljao da za godinu 
dana moram skakati iz aviona 
i bolje je da strah pobijedim 
na vrijeme. Mislio sam da ću 

„Biti u vojsci ne znači 
biti u službi od 8 

do 16 sati. Vojska je 
način života bez pre-

stanka i odmora.”

Dragan Lajšić (22), 
Kostajnica

KADETI
cijelu trogodiš-
nju obuku 
pohađaju na 
njemačkom 
jeziku. 
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„Ako imate neopisivu 
ljubav prema uni-
formi, onda spadate 
u ljude koji bi uradili 
sve da pomognu druš-
tvu, nestavljajući sebe 
u prvi plan.”
Aner Opijač (22), 
Sarajevo

Želja kadeta je da znanjem stečenim u Au-
striji  doprinesu Oružanim snagama BiH.

izg ledala tako 
da smo ujutru od 

8 do 16 sati imali 
obuku – zadužimo 

opremu za alpinizam i 
za našim komandantom 

marširamo četiri, pet kilo-
metara dok ne dostignemo 

željeno mjesto, gdje će se 
obuka dalje odvijati. Učili 

smo kako da potražimo unesre-
ćenog u slučaju lavine, kako da 
mu pomognemo, kako da mu 
pružimo prvu pomoć i da ga 
transportujemo od predjela na 
koji ne može sletjeti helikopter 
do drugog, gdje je to moguće. 
Druga sedmica obuke obuhva-
tala je učenje preživljavanja tri 
dana u snijegu u grupama od 
po osam do deset osoba. Kopali 

smo bivake (snježne lopte) u 
kojima smo pravili mjesta za 
osam osoba. Prije toga smo 
naučili kako da iskoristimo 
toplotu našeg tijela da bismo u 
tim ekstremnim uvjetima osu-

šili rukavice koje su preko dana 
zamrznute ili čarape. Ovo sve 
je na mene ostavilo ogroman 
utisak. Kada razgovaramo sa 
svojim vršnjacima o tome šta 
oni rade i kada im ispričam 
samo jedan dio naše obuke, 
oni misle da je u pitanju film. 
Tu u stvari leži ta čar – svaki 
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ČAST
„Ne postoji 
veća čast 
nego poginuti 
spašavajući 
druge ljude.”

COVERCOVER

„Smatram da je svaki 
oficir prije svega amba-
sador svoje države, 
kako u domovini, tako i 
izvan nje.” 

Anel Džaferović (22), 
Sarajevo

„Oduvijek sam želio 
studirati na vojnoj 

akademiji. Čast mi 
je da to mogu učiniti 

na najstarijoj na 
svijetu.”

Dominik Ivković 
(21), Livno

„Kada volite ono što 
radite, onda ne postoji 
strah od prepreka niti 
strah za vlastiti život. 
Pomoći drugima je sav 
naš cilj.”
Mensud Tutkur (23), 
Donji Vakuf
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lile”, dodao je Aner Opijač iz 
Sarajeva.
Na pitanje da li im je teško što su 
daleko od porodice i prijatelja, 
većina njih kaže da im nedo-
staju, ali da ne žale mnogo jer 
znaju da će se vratiti. 

„Nakon uspješno završene 
obuke, plan nam je da se vra-
timo u našu državu, Bosnu i 
Hercegovinu, gdje po ugovoru 
koji smo potpisali sa našim 
Ministarstvom dobijamo posao 
u Oružanim snagama BiH s 
činom potporučnika tj. prvim 
oficirskim činom. Dobijamo 
radno mjesto i tu počinje 
naša karijera jer stičemo 
nova iskustva, upozna-
jemo novu sredinu, 
nove ljude, a imamo 
i ogromnu moguć-
nost za daljnjim 
napredovanjem 
i školovanjem u 
različitim državama svijeta”, 
rekao nam je Aner Opijač. 

Biti oficir je...
Na kraju razgovora pitali smo 
naše vrijedne i hrabre kadete, šta 

dobiti infarkt, ali sam se ipak 
spustio. Preživio sam i shvatio 
da je to nešto što radim sad,  
dok je mirna situacija, a sutra 
će neko trebati moju pomoć u 
teškoj situaciji. Zbog toga sam 

prevazišao svoju slabu tačku i na 
tome sam zahvalan Akademiji”, 
odlučno je odogovorio Adnan 
Orman.
Ovi mladi kadeti neustrašivo 
prolaze kroz sve izazove koje 
im se nađu na putu. Sutra ih, 
tokom karijere, sigurno čekaju 
još veći izazovi i opasne situacije, 
ali straha od toga u njima nema.
„Ne postoji veća čast nego pogi-
nuti pomažući drugima. Tu 
nema dvojbe da li pomoći ili 
ne. Jednostavno znate da radite 
pravu stvar”, kaže Emir Kazazić.
„Tako je. Mi svi to radimo iz 
ljubavi, a ne iz dobiti. Za nas 
nije bitno ko su osobe kojima 
pomažemo, bitno je samo da 
im želimo pomoći. Vatrogasci, 
hitna pomoć, policija i vojska 
su jedine tu da vam pomognu 
iz potrebe spašavanja vaših 
života, a ne da bi se time pohva-

za njih znači biti oficir.
Anel Džaferović: „Posao oficira 
predstavlja časno zvanje i sma-
tram da je svaki oficir prije svega 
ambasador svoje države, kako u 
domovini, tako i izvan nje”.
Dragan Lajšić: „Mi nismo 

samo u službi 
od 8 do 16, to 
je način života 

bez prestanka i 
odmora.”

Emir Kazazić: „Za 
mene, generalno, 

biti oficir znači da ste 
lojalni u svakom tre-

nutku i spremni na bilo 
šta što se desi. U najgorim 

situacijama je vojska uvijek 
ta koja će prva odgovoriti i 

prva odreagovati. Kao oficir 
prestajete da postojite sami za 
sebe jer imate uvijek ljude iza 
sebe koje morate da vodite, o 
kojima morate da se brinete. 

Kada ste na nekoj funkciji, za 
vas postoje samo vaši ljudi.”
Aner Opijač: „Za mene biti ofi-
cir znači – red, rad i disciplina 
i to se najbolje stiče u vojsci. 
Pogotovo ako se nalazite na 
nekoj višoj poziciji. U vojsci se 
uči kako se postaviti u životu, 

bez obzira da 
li je u pita-
nju posao ili 

privatan život. 
Samim tim, uz 

takvo znanje i 
visoko obrazovanje, 

dobijate mogućnosti 
za daljnjim napredo-

vanjem. To znači da 
možete obezbijediti jedan 

pristojan i dostojanstven 
život za sebe i svoju poro-

dicu. Ako imate neopisivu 
ljubav prema uniformi, gajite 
ljubav prema domovini, volite 
posao koji radite i do njega ste 
došli uz svoj rad i trud, onda 
vas to čini čovjekom koji je 
spreman uraditi sve kako bi 
pomogao društvu, nestavljajući 
sebe u prvi plan. Opet se vra-
ćam na patriotizam, jer se kroz 
školovanje, trud, suze, krv, ali i 
smijeh dolazi do uspjeha koji će 

naše mlađe generacije poštovati 
i ugledati se na njih. Biti oficir 
znači biti uzor.”
Adnan Orman: „U vojsci čovjek 
nauči da bude čovjek, da radi za 
tim, a ne samo za sebe. Uči kako 
da pomogne drugima u slučaju 
rata ili elementarnih nepogoda 
bez obzira na njihovu nacio-
nalnost, vjeroispovjest, da li ih 
poznaje ili ne. Oficir je za mene 
čovjek koji mora znati kako da 
se ponaša prema svakoj osobi 
različitog mišljenja, različite 
vjere, različite kulture, jezika, 
boje kože itd. Oficir mora 
preuzeti odgovornost za neke 
najgore stvari koje se mogu 
destiti u životu i kada je pod 
najvećim stresom mora znati 
kako da ostane hladne glave.”
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BLITZBLANK 
IHR NACHHALTIGER 
PARTNER – SEIT 
85 JAHREN.

Das Fotoshooting wurde unter Einhaltung 
der CORONA-Sicherheitsmaßnahmen 

durchgeführt.

Alle unsere Arbeitsuniformen sind mit dem FAIRTRADE Siegel ausgezeichnet. 
Seit 1.1.2018 ist BLITZBLANK CO2-neutral lt. Scope 1 und 2 nach dem 
Greenhouse Gas Protocoll. 

blitzblank.at
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Autor: Dušica Pavlović

Junge Militärelite aus
Bosnien in Österreich

EHRGEIZ. Weit entfernt von zu Hause lernt und 
arbeitet eine Gruppe junger Menschen täglich 
sehr engagiert, um eines Tages den Streitkräf-
ten Bosnien-Herzegowinas (BiH) zu dienen. Die 
prestigeträchtige Theresianische Militärakade-
mie in Österreich ist nicht nur Ausbildungsstät-
te für österreichische Soldaten, sondern auch 
für bosnisch-herzegowinische. KOSMO hat mit 
diesen mutigen jungen Männern gesprochen. 

Im österreichischen Wiener 
Neustadt, ca. 50 km südlich 
von Wien, liegt eine Militär-

burg mit sehr langen Tradition. 
Im Jahr 1751, genauer gesagt 
am 14. Dezember, gründete 
Kaiserin Maria Theresia in ihren 
Räumen die Militärakademie. 
Den Befehl zur Gründung der 
Militärakademie gab Maria 
Theresia ihrem damaligen 
Oberkommandierenden, Feld-
marschall Leopold Joseph von 

Daun, mit den Worten: „Mach 
er mit tüchtige Offiziere und 
rechtschaffene Männer daraus.” 
Seitdem behauptet sich die Burg 
in Wiener Neustadt stolz als 
älteste aktive Militärakademie 
der Welt.

Die Theresianische 
Militärakademie — das 
„Offiziersheim” 
Die Akademie hat bis heute 
16.799 österreichische Offi-
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Bosnien in Österreich DIE ERSTE
Generation aus 
BIH begann 
ihre Ausbildung 
in Österreich 
im Jahr 2017. 

ziere erfolgreich ausgebildet 
und wird als Heimat der Öster-
reichischen Offiziere genannt. 
In dem riesigen Komplex stehen 
ihnen neben praxisnahem und 
anspruchsvollem Unterricht 
Sportplätze, Schwimmbecken, 
ein weitläufiger Park und vieles 
mehr zur Verfügung. Alle, die 
in der Akademie ausgebildet 
werden, haben hier auch eine 
Unterkunft und beziehen einen 
Bruttolohn von 2.000 Euro. 
Dank ihrer langen Geschichte 
als hochrangige Offiziersschule 
genießt die Theresianische 
Akademie nicht nur in Öster-
reich, sondern auch weltweit 
hohes Ansehen. Für die The-

resianische Militärakademie 
spielt die internationale Zusam-
menarbeit eine wichtige Rolle. 
Aus diesem Grund haben alle 
zukünftigen Offiziere an der 
Theresianischen Akademie 
die Gelegenheit, ein Semester 
im Ausland zu verbringen, wo 
sie sehr wertvolle Erfahrun-
gen sammeln können. Ebenso 
kommen auch Kadetten aus 
anderen Ländern für ein Semes-
ter nach Österreich. Daher ist 
der Anblick ausländischer 
Studenten an der Akademie 
alles andere als ungewöhnlich. 
Neben den Kadetten, die für 
ein Semester aus dem Ausland 
kommen, gibt es aber auch sol-

che, die ihre ganze Ausbildung 
von drei Jahren hier durchlau-
fen. Dies sind junge Soldaten aus 
Bosnien-Herzegowina.

Regionale Initiative 
Westbalkan
Als Teil der „Regionalen 
Initiative Westbalkan” unter-
stützt Österreich die Staaten 
Bosnien-Herzegowina, Nord-
mazedonien und Montenegro 
unter anderem bei der Ausbil-
dung ihrer Soldaten. Das Projekt 
startete 2017 und ist seitdem ein 
voller Erfolg. Die Ausbildung 
dauert fünf Jahre und gliedert 
sich in drei Teile:

 � einjährige Sprachkurse in 

Deutsch und Englisch an der 
Landesverteidigungsakademie,

 � eine einjährige Kaderanwär-
terausbildung gemeinsam mit 
österreichischen Soldaten,

 � drei Jahre Truppenoffi-
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ziersausbildung im Falle einer 
positiven Aufnahme an der 
Militärakademie.
Im August 2019 wurden die 
ersten 10 Kadetten aus Bos-
nien-Herzegowina in den 1. 
Jahrgang    aufgenommen. 
Vier weitere Kadetten aus Bos-
nien-Herzegowina nahmen 
die Kaderanwärterausbildung 
im September 2019 auf. Vier 
Kadetten und eine Kadettin aus 
Bosnien-Herzegowina, sowie-
eine Kadettin aus Montenegro 
begannen mit der Sprachaus-
bildung. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung 
kehren die Kadetten in ihre 
Heimatländer zurück, wo sie den 
dortigen Streitkräften im ersten 
Offiziersrang beitreten. 
Welche Voraussetzungen die 
Auszubildenden aus den genann-
ten Ländern erfüllen müssen, um 
an der Theresianischen Militär-
akademie aufgenommen zu 
werden, wie die Ausbildung 
selbst aussieht und wie sie zwi-
schen den österreichischen 
Kameraden ihre Tage ver-
bringen, das haben wir acht 
Kadetten aus Bosnien-Herzego-

„Mich faszinierten Uniformen 
von klein auf und die einzige 
Frage war, ob ich zur Polizei oder 
zum Militär gehen sollte. Am 
Ende habe ich mich doch für 
die Armee entschieden”, erzählt 
Anel Džaferović, ebenfalls aus 
Sarajevo.
Sie alle arbeiten jeden Tag fleißig 
und übertreffen sich dabei selbst, 
um ans Ziel zu kommen. Auch 
wenn noch viele Ziele vor ihnen 
liegen, die sie erreichen wollen, 
haben sie uns ihren Ehrgeiz 
schon alleine damit gezeigt, dass 
sie die anspruchsvollen Aufnah-
mebedingungen erfüllt haben.

 „In BIH gab es eine Ausschrei-
bung für mehrere Länder. Wir 
alle, die wir jetzt hier sind, haben 
uns für Österreich beworben. 
Um das Auswahlverfahren zu 
bestehen, wurden bestimmte 
körperliche Fähigkeiten, 
Kenntnisse der englischen und 
der deutschen Sprache und 
das Bestehen eines psychologi-
schen Tests gefordert. Vor der 
Ausbildung mussten wir schon 
Grundkenntnisse in Deutsch 
haben”, sagt uns Mensud Tutkur 
aus Donji Vakuf.
Neben den allgemeinen 
Voraussetzungen, wie der 
bosnisch-herzegowinischen 
Staatsbürgerschaft, sind auch 
ein Mittelschulabschluss der 
IV. Stufe und andere Leistungs-
nachweise nötig, etwa ein sehr 
guter Erfolg während der Mittel-
schule, gute Notendurchschnitt 
in Mathematik, Englisch-, sowie 
Deutschkenntnisse auf Niveau 
A2 und eine hervorragende 

„Als Offizier küm-
mert man sich nicht 

mehr nur um sich 
selbst, sondern um 

seine Leute.”

Emir Kazazić (22), 
Mostar

wina gefragt, die 2017 als erste 
Generation im Rahmen der 
Regionalen Zusammenarbeit 
in Österreich gekommen sind.

Bosnischen Kadetten 
in Österreich
Anel Džaferović (22), Dominik 
Ivković (21), Aner Opijač (22), 
Emir Kazazić (22), Mensud 
Tutkur (23), Dragan Lajšić 
(22), Adnan Orman 
(21) und Ismir Bašović 
(22) sind Pioniere 
der internationalen 
Zusammenarbeit 
und gehören zur  
ersten Generation 
bosnisch-her-
zegowinischer 
Kadetten in Österreich. Damit 
sind sie zu Vorbildern für die 
nachfolgenden Generationen 
geworden. Derzeit befinden sie 
sich in ihrem zweiten Ausbil-
dungsjahr zum Truppenoffizier. 
Die deutschen und englischen 
Sprachkurse und die Kader-
anwärterausbildung, sowie das 
erste Jahr an der Akademie 
haben sie bereits erfolgreich 
abgeschlossen. Zu Beginn unse-
res Gesprächs interessierte uns, 

„Beim Militär lernt 
man, dass man auch 

in Zeiten größter 
Schwäche einen kühlen 

Kopf bewahrt und 
seine Ziele erreicht.” 

Adnan Orman (21), 
Fojnica

„Ich bin froh, dass 
ich das an einer der 
angesehensten Militära-
kademien erworbene 
Wissen für meine Hei-
mat nutzen kann”
 
Ismir Bašović (22), 
Sarajevo
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wie sie den Mut 
a u f g e b r a c h t 

haben, ihre Hei-
mat so früh zu 

verlassen.
„Ich wollte schon 

immer an einer Militär-
akademie studieren. Die 

Frage war nur, an welcher. 
Weil die Theresianische 

Militärakademie in Öster-
reich die älteste der Welt ist, 

habe ich mich für sie entschie-
den,” beginnt Dominik Ivković 
aus Livno seine Geschichte.
Bosnien und Herzegowina, 
Montenegro und Nord-
mazedonien haben keine 
eigenen Militärakademien. 

Darum absolvieren viele 
Kadetten die Ausbildung in 
den umliegenden Ländern wie 
Kroatien und Serbien. Seit 2017 
haben sie auch die Möglichkeit, 
nach Österreich zu kommen. 
„Ich bin hierhergekommen, weil 
ich glaube, dass dies eine hervor-
ragende Gelegenheit ist, an einer 
der angesehensten Militäraka-
demien, der ältesten der Welt, 
zu studieren und außerhalb der 
Heimat Erfahrungen zu sam-

meln und neue 
Perspektiven zu 
gewinnen, die 

ich später bei den 
Streitkräften von 

Bosnien-Herzego-
wina anwenden kann”, 

erklärt Ismir Bašović aus 
Sarajevo stolz. 

Die Wahl dieses Kar-
rierewegs bedeutet für die 

Soldaten die Erfüllung ihrer  
Berufung, die sich schon in 

der frühen Kindheit äußerte. 
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Fitness. Wenn all diese Voraus-
setzungen erfüllt sind, legen die 
Kandidaten einen Sprachtest ab 
und müssen zu einem Test ihrer 
Allgemeinbildung und ihrer kör-
perlichen Fitness antreten.

Die Truppenoffiziers-
ausbildung
An der Militärakademie in 
Wiener Neustadt werden die 
jungen Soldaten zu Offizieren 
ausgebildet. Während der drei-
jährigen Ausbildung haben sie 
die Gelegenheit, viele Dinge 
kennenzulernen und sich zu 
beweisen, um am Ende den 
angesehenen Rang Leutnant 
sowie den Titel Bachelor of Arts 
in Military Leadership zu erwer-
ben. Die Ausbildung ist sehr 
intensiv und anstrengend und 
erfordert oft, dass die Soldaten 
über ihre Grenzen hinausgehen, 
aber sie ist auch sehr interessant 
und kein bisschen eintönig. 
„Das Studium umfasst sechs 
Semester. Im ersten Semester 
an der Akademie mussten wir 
lernen, aus 400 Meter Höhe 
aus einem Flugzeug abzusprin-
gen. Dann begann das Studium 
bestehend aus mehreren Zivil-
fächern, militärischer Taktik, 
Englisch, Sport und Psycho-
logie. Während wir im ersten 
Semester die Grundlagen der 
Taktik gelernt haben, behandeln 
das zweite und dritte Semester 
die Taktik in ihrer Gesamtheit. 
Da sprechen wir über Angriff, 
Verteidigung, Rückzug und 
internationale Verteidigung. 
Außerdem bekommen wir im 
zweiten Semester das Verfas-
sungsrecht. Nach dem dritten 
Semester erwarten uns die sport-

lichen und militärischen Fächer, 
wie Militärrecht, für die unsere 
österreichischen Kollegen mit 
Austauschprogrammen ins 
Ausland gehen. Die intensivs-
ten Semester sind das zweite und 
dritte, denn Taktik ist ziemlich 
schwer. Wir müssen auch viele 
Seminararbeiten zu unterschied-
lichen Themen schreiben, und 
das teils auf Englisch und teils 
auf Deutsch”, so beschreiben uns 
Adnan Orman aus Fojnica und 
Dragan Lajšić aus Kostajnica, 
ihre Ausbildung. 
Auch wenn die Kadetten von 
früh bis spät mit ihrer Ausbil-
dung und anderen Aufgaben 
beschäftigt sind, gibt es keinen 
strikten Stundenplan, der jeden 
Tag gilt. „Jeder Tag an der Aka-
demie ist anders, es kommt 
immer darauf an, was an dem 
Tag zu tun ist”, verrät uns Dra-
gan Lajšić.

Ausbildung in einer 
Fremdsprache
Im Unterschied zu anderen 
internationalen Kadetten, 
die nur für ein Semes-
ter nach Österreich 
kommen, müssen die 
bosnisch-herzegowi-
nischen die gesamte 
Ausbildung in 
einer Fremdsprache 
durchlaufen. Und nicht nur das 
– sie verbringen ihre Tage ganz 
in Deutsch. Allerdings war das 
für sie nie ein Problem. „Ich 
glaube, bisher hatte niemand 
ein Problem mit der Sprache. 
Da wir bereits seit drei Jahren 
in Österreich sind, können wir 
uns mit den Kameraden defi-
nitiv  verständigen und haben 

Spanisch stehen ebenfalls auf 
dem Lehrplan.
„Von uns wird oft verlangt, über 
unsere Grenzen hinauszugehen, 
sowohl bei der Ausdauer als 
auch gesitig und auch bei unse-
ren weiteren Lebensplänen. Ich 
nenne Ihnen als Beispiel einen 
Teil der Ausbildung, der über 15 
Tage in den Alpen bei Salzburg 
stattfand. In der ersten Woche 
wurde von uns verlangt, dass 
wir die Grundlagen des Über-
lebens in den Bergen bei einer 
Schneelage von über 2 Meter 
erlernen. Die erste Woche sah 
so aus, dass wir von 8 Uhr früh 
bis 16 Uhr Unterricht hatten. 
Wir erhielten eine Gebirgsaus-
rüstung und marschierten vier, 

fünf Kilometer hinter unserem 
Kommandanten, bis wir den 
Ort erreichten, an dem die Aus-
bildung stattfinden sollte. Wir 
lernten, im Falle eines Lawinen-
abgangs nach Verschütteten zu 
suchen, wie wir ihnen helfen, 
wie wir erste Hilfe leisten und 
wie wir sie aus einem Gelände, in 
dem kein Hubschrauber landen 

„In der Armee zu 
sein, heißt nicht von 8 

bis 16 Uhr im Dienst 
zu sein. Das ist eine 

Lebensweise ohne 
Pause und Urlaub.”

Dragan Lajšić (22), 
Kostajnica

KADETTEN
machen die 
ganze dreijähri-
ge Ausbildung 
in deutscher 
Sprache. 
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„Wenn man Uniformen 
und sein Heimatland 
liebt, dann ist man 
bereit, alles zu geben, 
um der Gesellschaft 
selbstlos zu helfen.”

Aner Opijač (22), 
Sarajevo

auch kein Prob-
lem, dem Unterricht 

zu folgen. Was die 
Ausbildung selbst 

betrifft, so sind wir in 
mehrere Züge aufgeteilt. 

Jeder von uns ist alleine in 
einem Zimmer mit zwei, drei 

österreichischen Kameraden, 
sodass die ganze Kommunika-

tion auf Deutsch stattfindet”, 
sagt uns Dominik Ivković.
„Wenn wir etwas nicht verstan-
den haben, bitten wir darum, 
dass es noch einmal wiederholt 
wird. Das ist absolut normal. 
Und was die Zusammenarbeit 
mit unseren österreichischen 
Kameraden betrifft, so helfen 
wir uns alle gegenseitig. Sie 
haben uns großartig aufge-
nommen. Das war gleichzeitig 
die Herausforderung und das 
Ziel, dass unsere Integration 
mit den österreichischen Kol-
legen klappt. Und dabei gab 
es nie größere Probleme. Ich 
habe nicht das Gefühl, dass sie 
uns als minderwertig betrach-
ten, wir haben ja alle dasselbe 
Training durchlaufen. Wir alle 
müssen die gleichen Dinge tun 
und haben dieselben Probleme”, 
schließt sich Emir Kazazić an.

Herausforderungen
In dem umfangreichen prak-
tischen und theoretischen 
Unterricht arbeiten die zukünf-
tigen Offiziere intensiv an sich 
selbst und ihren Fähigkeiten. 
Präsentationstechniken, Füh-
rungstechniken, Wirtschaft, 
Englisch, sowie Russisch, 
Französisch, Italienisch oder 
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COVERCOVER

„Jeder Offizier ist vor 
allem ein Botschafter 
seines Landes, sowohl 
in der Heimat als auch 
außerhalb davon.” 

Anel Džaferović (22), 
Sarajevo

„Ich wollte schon 
immer eine Militär-

akademie besuchen. 
Es ist mir eine Ehre, 

an der ältesten der 
Welt zu studieren.”

Dominik Ivković 
(21), Livno

„Wenn Sie das machen, 
was Sie lieben, dann gibt 
es weder die Angst vor 
Hürden noch um das 
eigene Leben. Unser 
Ziel ist zu helfen.”

Mensud Tutkur (23), 
Donji Vakuf
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EHRE
„Es gibt keine 
größere Ehre,  
als bei der Hil-
fe für andere 
zu sterben.”

Erfahrung schilderte uns Anel 
Džaferbegović. 
Uns interessierte auch, was 
passiert, wenn jemand zu 
große Angst hat, die ihn 
daran hindert, bestimmte 
Aufgaben wie den Absprung 

aus dem Flugzeug auszufüh-
ren. „Jeder muss das tun, was 
im Lehrplan vorgesehen ist. 
Was die körperlichen Akti-
vitäten betrifft, muss jeder 
den Sport mitmachen, außer 
er hat ein ärztliches Attest. 
Wir hatten die Situation, 
dass einige Kollegen aus 
verschiedenen Gründen 
nicht mit uns aus dem 
Flugzeug gesprungen 
sind, aber blieb nichts 
erspart. Sie mussten 
stattdessen wis-
senschaf tl iche 
Arbeiten schrei-
ben. Außerdem 
war ich der erste, der wirklich 
große Höhenangst hatte, und 
ich wollte mich nicht in 130 
Meter Höhe von einem Fels 
abseilen, weil es keine Pflicht 
war. Dann habe ich mir 
überlegt, dass ich in einem 
Jahr sowieso aus einem Flug-

kann, dorthin transportieren, 
wo das möglich ist. Die zweite 
Woche umfasste ein dreitägiges 
Überlebenstraining im Schnee 
in Gruppen von acht bis zehn 
Mann. Wir haben Biwaks 

gegraben (Schneehöhlen), die 
für acht Personen Platz boten. 
Davor haben wir gelernt, wie 
wir unsere Körperwärme 
nutzen können, um unter 
diesen extremen Bedingun-
gen die Handschuhe oder 
auch Socken zu trocknen, die 
tagsüber eingefroren waren. 
All das hat bei mir enormen 
Eindruck hinterlassen. Wenn 
ich mit meinen Altersgenos-
sen darüber rede, was sie so 
machen, und wenn ich ihnen 
nur ein bisschen von unserer 
Ausbildung erzähle, dann 
glauben die, ich erzähle von 
einem Film. Aber genau das 
macht den Reiz aus: Bei uns 
ist kein Tag gleich, so wie 
bei anderen Studenten. Jede 
Woche ist interessant und 
die Zeit geht sehr schnell 
vorbei.” Diese faszinierende 

zeug springen muss und dass 
ich die Angst lieber früher 
besiegen sollte. Ich dachte, ich 
bekomme einen Herzinfarkt, 
aber ich habe trotzdem mit-
gemacht. Ich habe es überlebt 
und begriffen, dass das etwas 

ist, das ich jetzt 
in einer fikti-
ven Situation 

mache,  aber 
morgen braucht 

vielleicht jemand 
meine Hilfe in 

einer wirklichen 
Gefahrensituation. 

Darum habe ich meine 
Schwäche überwunden 

und dafür bin ich der 
Akademie sehr dankbar”, 

erzählt Adnan Orman sicht-
lich zufrieden.
Diese jungen Kadetten neh-
men alle Herausforderungen 
auf ihrem Weg unerschrocken 

an. Im Laufe ihrer Karriere 
werden mit Sicherheit noch 
größere Herausforderungen 
und Gefahren auf sie warten, 
aber davor fürchten sie sich 
nicht.
„Es gibt keine größere Ehre, 
als bei der Hilfe für andere zu 

sterben. Da 
gibt es keine 
Überlegung, 

ob man helfen 
soll oder nicht. 

Man weiß einfach, 
dass man das Rich-

tige tut”, sagt Emir 
Kazazić.

„So ist es. Wir alle tun 
das aus Liebe, nicht für 

Geld. Für uns ist nicht 
wichtig, wer die Menschen 

sind, denen wir helfen. Wich-
tig ist nur, dass wir ihnen 
helfen wollen. Nur Feuerwehr, 
Polizei und Armee sind dafür 
da, ihnen zu helfen und ihre 
Leben zu retten, und damit 
würden sie nie angeben”, pflich-
tet Aner Opijač aus Sarajevo 
seinen Kollegen bei.
Auf die Frage, ob es für sie 
schwer ist, so weit von der 
Familie und den Freunden ent-

fernt zu sein, sagen die meisten, 
dass sie ihnen fehlen, aber dass 
das nicht so schlimm ist, da sie 
ja zurückkehren werden.
„Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung 
ist unser Plan, in unser Land, 
Bosnien-Herzegowina, zurück-
zukehren, wo wir nach dem 
Vertrag, den wir mit unserem 
Ministerium unterzeichnet 
haben, eine Stelle bei den Streit-
kräften von BIH im Rang eines 
Leutnants bekommen werden, 
das ist der erste Offiziersrang. 
Wir bekommen einen Arbeits-
platz und da beginnt unsere 
Karriere, denn wir erwerben 
neue Erfahrungen, lernen 
unsere neue Umgebung und 
neue Menschen kennen und 
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HEIMAT
Mit dem erwor-
benen Wissen 
möchten Kadet-
ten die Streit-
kräfte in BIH 
unterstützen. 

haben die großartige Mög-
lichkeit, uns in verschiedenen 
Ländern der Welt weiter zu 
bilden”, sagt uns Aner Opijač.

Offizier zu sein, 
bedeutet...
Am Ende des Gesprächs fragen 
wir unsere fleißigen und muti-
gen Kadetten, was es für sie 
bedeutet, Offizier zu sein.
Anel Džaferović: „Die Arbeit 
eines Offiziers ist eine ehrenvolle 
Arbeit und ich finde, dass jeder 
Offizier vor allem ein Botschaf-
ter seines Landes ist, sowohl in 
der Heimat als auch außerhalb 
davon.”
Dragan Lajšić: „Wir sind nicht 
nur von 8 bis 16 Uhr im Dienst, 
das ist eine Lebensweise ohne 
Pause und Urlaub.”
Emir Kazazić: „Für mich 
bedeutet das Offizier-Sein 
ganz allgemein, stets loyal und 
zu allem bereit zu sein, was 
passiert. In den schlimmsten 
Situationen ist es immer die 

Armee, die zuerst anrückt und 
zuerst reagiert. Als Offizier 
kümmert man sich nicht mehr 
nur um sich selbst, sondern man 
hat immer Leute hinter sich, die 
man führen muss und um die 
man sorgen muss. Wenn man 
eine führende Funktion ausübt, 
denkt man nur auf das Wohl sei-
nes Teams.”
Aner Opijač: „Für mich bedeu-
tet der Offiziersberuf Ordnung, 
Arbeit und Disziplin, und das 
erwirbt man am besten beim 
Militär. Vor allem, wenn man 
in irgendeiner höheren Posi-
tion ist. In der Armee lernt 
man, wie man sich im Leben zu 
verhalten hat, egal, ob es um die 
Arbeit oder das Privatleben geht. 
Allein deswegen bekommt man 
mit diesen Kenntnissen und der 
hochwertigen Ausbildung die 
Möglichkeit weiter aufzustei-
gen. Das heißt, dass man sich 
selbst und seiner Familie ein 
gutes Leben bieten kann. Wenn 
man die Uniform, sein Heimat-

land und seine Arbeit liebt und 
man Letzteren durch viel Fleiß 
und Anstrengung bekommen 
hat, dann erfüllt das einen Men-
schen vollends. Man ist bereit, 
der Gesellschaft in allen Belan-
gen selbstlos zu helfen. Das ist 
Patriotismus, denn durch die 
Ausbildung, Anstrengung, 
Tränen, Blut, aber auch Lachen 
kommt man zu dem Erfolg, den 
unsere jüngeren Generationen 
achten werden und sich zum 
Vorbild nehmen. Offizier zu 
sein, heißt Vorbild zu sein.”
Adnan Orman: „In der Armee 
lernt der Mensch, Mensch zu 
sein, für das Team zu arbeiten 
und nicht nur für sich selbst. 
Man lernt, wie man anderen im 
Falle eines Krieges oder einer 
Naturkatastrophe hilft, unab-
hängig von ihrer Nationalität, 
Religion und auch unabhän-
gig davon, ob man sie kennt 
oder nicht. Was mich betrifft: 
Wir sind noch weit vom 
Offiziersdasein entfernt, aber 

ein Offizier ist ein Mensch, 
der wissen muss, wie er sich 
gegenüber jeder Person mit 
einer anderen Einstellung, 
Religion, Kultur, Sprache, 
Hautfarbe etc. verhält. Ein 
Offizier muss Verantwortung 
für die schlimmsten Dinge 
übernehmen, die im Leben 
passieren können. Auch im 
größten Stress muss er wis-
sen, wie er einen kühlen Kopf 
bewahren kann.”

Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine 
und Orga ni sationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, 
Umweltschutz oder auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt 
werden. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung. 
Anträge sind bis Ende 2020 möglich. 

Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein! 
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at

npo-fonds.at

Weil wir 
gemeinsam 
das Beste aus 
uns herausholen.

Der NPO-Fonds unterstützt 
gemeinnützige Organisationen. 
Unsere Gesellschaft braucht 
dieses Engagement.

Foto:  © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs
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KOŽA. Tokom zime nije samo potrebno da promenite odeću, 

već i negu za vašu kožu. Oštra zima nije jedini problem za 

kožu. Suvi vazduh koji se stvara grejanjem prostorija isto 

tako negativno utiče na nju. Uz sledećih 9 saveta sačuvaćete 

vašu kožu od štetnih uticaja. 
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L I FEST YLE

koraka ka Autor: Dušica Pavlović

1. Ne opterećujte 
kožu previše. 

Ne tuširajte se pre-
često ili predugo, 
a ni pretoplom 
vodom. G el  za 
tuširanje ili sapun 
koristite u manjim 
količinama i samo na 
delovima na kojima dolazi do 
isparavanja telesnih tečnosti (pazuh i stidne povr-
šine). Voda sama po sebi čisti vašu kožu i potpuno 
je dovoljna za svakodnevno tuširanje.

2. Kupajte se naj-
više dva puta 

nedeljno. Temperatura 
vode treba da bude 
između 32 i 35 stepeni 
Celzijusa. Uljane kupke 
su zdravije od penastih, 
posebno za suvu kožu.

3.
4.

Da biste izbegli prekomerno 
oštećenje kose i vlasišta, 

zimi su pogodni blagi šamponi 
kao što su šamponi za 

bebe. Osim toga, ne 
sušite kosu previše 

vrućim vazduhom.

Ekstremna hladnoća može prouzro-
kovati fine brazde na koži, posebno 

na rukama, što povećava podložnost upalama. 
Prema tome, ruke i nokte takođe 

treba mazati kremama i 
zaštititi  rukavicama . 

Ulje jojobe je posebno 
pogodno za masažu 
ruku.
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5. Neguje suve i ispu-
cale usne masnim 

labelima. Ulja i pčelinji vosak 
su posebno pogodni za negu 
usana tokom zime.

6. U večernim časovima 
je  koža  p osebno 

pogodna za negu. Zbog toga 
kremu za telo nanosite na 
kraju dana.

7. Uko l i ko  i mat e 
problem sa suvom 

sluzokožom, koristite hran-
ljivi sprej za nos, na primer 

sa kamilicom ili dek-
spantenolom. Važno 

je da proverite da 
li je sprej za nos 
pogodan za dugo-
trajnu upotrebu 
jer  konvencio -

nalni sprejevi mogu 
dovesti do zavisnosti!

Vodite računa o 
hidrataciji celog 

tela. Nutricionisti preporu-
čuju dnevni unos vode od 
oko dva litra.

8.

9. Ukoliko kožni problemi, svrab i 
upala i dalje potraju, obratite se 

dermatologu. On/ona može da utvrdi razlog 
simptoma i da preporuku za ciljano lečenje.
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HAUT. Nicht nur euer Körper braucht im Winter eine andere Beklei-

dung als im Sommer, auch eure Haut benötigt nun eine andere Pflege. 

Dabei ist nicht nur die Kälte ein Problem für die Haut, auch die trocke-

ne Heizungsluft tut das übrige. Mit unseren Tipps könnt ihr eure Haut 

von schädlichen Effekten bewahren.
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Schritte zur  Autor: Dušica Pavlović

1. Ve r m i n d e r t 
Belastungen 

der Haut. Duscht 
we der  zu of t 
noch zu lang – 
und auch nicht zu 
heiß. Verwendet 
Duschmittel oder 
Seife nur sparsam und 
nur an den Körperstellen 
mit Ausdünstungen (Achsel- und Schambereich). 
Wasser hat selbst eine reinigende Wirkung und 
reicht bei täglicher Dusche vollkommen aus.

2. Badet höchstens 
zweimal pro 

Woche. Die Wassertem-
peratur sollte zwischen 
32 und 35 Grad Cel-
sius liegen. Ölbäder 
sind schonender als 
Schaumbäder, besonders 
bei trockener Haut.

Um Haare und Kopfhaut 
nicht übermäßig zu stra-

pazieren, eignen sich im Winter 
milde Shampoos wie 

beispielsweise Baby-
shampoo. Achtet 

zudem darauf, eure 
Haare nur lau-
warm zu föhnen.

3.

Durch extreme Kälte können 
vor allem an den Händen feine 

Risse entstehen, womit die Anfälligkeit für 
Entzündungen steigt. Daher 

sollten auch Hände und 
Nägel eingecremt und 

m it  Handschu hen 
geschützt werden. 
Jojoba- Öl eig net 
sich besonders gut 
für eine pflegende 

Handmassage.

4.

KOSMO46
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Pflegt trockene 
und rissige Lip-

pen mit einem fetthaltigen 
Pflegestift. Öle und Bie-
nenwachs sind im Winter 
besonders gut zur Lippen-
pflege geeignet.

5.

Abends ist die Haut für Pflegestoffe 
besonders aufnahmefähig. Deshalb 

den Körper am Ende des Tages eincremen.
6.

Leidet ihr unter trockenen 
Schleimhäuten, verwendet 

ein pflegendes Nasenspray, beispiels-
weise mit Kamille oder Dexpanthenol. 

Vergewissert euch aber unbe-
dingt, dass das Nasenspray 

zur Dauernutzung 
geeignet ist, denn 
h e r k ö m m l i c h e 
Sprays können zu 
Nasenspraysucht 

führen!

7.
Außerdem solltet ihr 
auf eine angemessene 

Flüssigkeitszufuhr achten. Ernäh-
rungswissenschaftler empfehlen eine 
tägliche Trinkmenge von etwa zwei 
Litern.

8.

Bei anhaltenden Problemen, Juckreiz und Entzün-
dungen einen Hautarzt aufsuchen. Er kann den 

Grund für die Beschwerden bestimmen und eine Empfehlung 
für eine gezielte Behandlung abgeben.

9.

Marcos Nader 

unterstützt Franz Prokop

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Puretina 
 s mlincima Pute 

 mit Mlinci
Autor: Dušica Pavlović
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Težina pripreme: • • • ••
Trajanje pripreme: 60 minuta

Schwierigkeitsgrad: • • • • •
Zubereitungszeit: 60 Minuten

Priprema:
Puretinu dobro začiniti, nauljiti i staviti u prethodno zagri-
janu pećnicu i peći pod folijom na 220 stupnjeva, 25 minuta.

Nakon toga puretinu izvaditi i raskomadati na manje dijelove. 

Zapeći bez folije još 20 minuta dok se jako ne zarumeni. 
Tokom pečenja ju možete izvaditi i okrenuti tako da 

poprimi saft sa svih strana.

Napraviti temeljac od purećih kostiju ili komada puretine 
koju ste odvojili sa mrkvom, peršinom, lukom, soli, paprom 

i vegetom.

Mlince razlomite u posudi i zalijte temeljcem, izmiješajte 
i pustite 5 min pod poklopcem da omekšaju. Pazite da ne 

omekšaju previše. Ocijedite ih i izvadite puricu iz pećnice, odvo-
jite ju na tanjur sa strane, a mlince ubacite u posudu u kojoj se 
pekla purica te preokrećite mlince da upiju svu masnoću. Meso 

ubaciti u mlince tako da jedan sloj mlinaca pokriva meso. 

Zubereitung:
Das Putenfleisch gut würzen, einfetten und in das vorge-
heizte Backrohr geben. Mit Alufolie bedeckt auf 220 Grad 

25 Minuten braten.

Das Fleisch herausnehmen, in kleinere Stücke zerteilen und 
ohne Folie weitere 20 Minuten oder bis zur gewünschten 

Bräune braten. Das Fleisch mehrfach im Saft wenden.

Währenddessen eine Putenbrühe mit Knochen bzw. vorher 
aussortierten Fleischstücken und Suppengrün aufsetzen. 

Die Mlinci zerbrechen und mit der Brühe übergießen. 
Etwas umrühren und 5 Minuten bedeckt ziehen lassen. 

Darauf achten, dass die Mlinci nicht zu weich werden. Die Mlinci 
abseihen und die Pute aus dem Backrohr nehmen. Das Fleisch 
aus der Bratenform nehmen und die Mlinci im Bratensaft wen-
den. Das Fleisch dann auf die Mlinci legen, sodass eine Schicht 

Mlinci das Fleisch bedeckt.

Sastojci:
• 1500 grama purećeg rasjeka ili jedna pureća polovica 
• 1 pakiranje domaćih mlinaca s jajima
• Pureći temeljac
• Suncokretovo ulje
• Crvena paprika
• Sol
• Papar
• Vegeta
• Svježi kupus
• Rajčica

Zutaten:
• 1500 Gramm zerlegte Pute oder eine halbe Pute
• 1 Packung Mlinci mit Eiern
• Suppengrün
• Sonnenblumenöl
• Roter Paprika
• Salz
• Pfeffer
• Vegeta
• Frisches Weißkraut
• Tomaten

3. 3.

4. 4.

2. 2.

1. 1.

KUHINJA  /  GOURMETKUHINJA  /  GOURMET

TRADICIJA. Kad ih jednom probate, 

uvijek im se vraćate! Mlince može-

te pripremati na razne načine, ali je, 

ne bez razloga, najpoznatiji recept s 

puretinom. Vrijeme je da probate naj-

ukusnije jelo pripremljeno na domaći 

način — puretinu sa mlincima.

TRADITIONELL. Wer sie einmal pro-

biert hat, wird sie immer wieder zu-

bereiten. Mlinci können auf verschi-

edene Arten zubereitet werden, aber 

nicht ohne Grund ist das berühmteste 

Rezept jenes mit Putenfleisch. Es ist 

an der Zeit, eines der leckersten Ge-

richte auf Balkan-Arzt zu probieren: 

Pute mit Mlinci.

KOSMO48
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ZDRAVLJE

GRIP! Ulazimo u period kad ova nimalo be-
zazlena virusna infekcija kreće u napad na 
zdravlje ljudi. Kako se korona ne povlači, 
najbolje što možemo učiniti za sebe je da se 
imunizujemo protiv gripa, kako bi se makar 
od njega bolje zaštitili.

Autor: Vera Marjanović

Besplatna 
vakcina!

„Imunizacijom će se napraviti razlika između influence i 
korone, a ta eliminacija će pomoći i zdravstvu i pacijentima.”

D o ove godine vakcina 
protiv gripa mnogim 
građanima nije bila 

prioritet jer su se odlučivali 
za prevenciju vitaminima, 
mineralima i opreznošću. 
Međutim, zbog galopiraju-
će korone, ulazak u jesenji 
period, kad se grip obično 
javlja, izgleda ove godine 
sasvim drugačije. Svesni da 
sudar dve virusne infekcije 
višestruko uvećava opasnost 
po zdravlje, građani više pa-
žnje posvećuju imunizaciji. 
Dr. Milena Copanović, le-
kar opšte medicine, o tome 
kaže:
„Iz razgovora sa pacijentima 
primećujem da su uplašeni. 
Gotovo svako u svom okru-
ženju ima nekoga ko se borio 
protiv virusa COVID-19, a 
nije svaka borba bila uspešna. 
Zbog toga ljudi žele da se 
zaštite što je efikasnije moguće, 
pa pored poštovanja restriktiv-
nih mera za zaštitu od korone, 
intezivno se raspituju kad će se 

• Starije osobe: 
Podrazumeva se da se 
ljudi stariji od 60 godina 
manje i slabije kreću i da im 
je imunološki sistem u opa-
danju. Samim tim su više 
izloženi riziku od bolesti.

• Hronični bolesnici: Osobe 
koje boluju od slabosti srca, 
od plućnih bolesti, alergija i 

početi sa vakcinisanjem pro-
tiv gripa. Zdravstveni sistem 
u Beču je na vreme reagovao, 
pa smo se mi lekari prijavili 
Lekarskoj komori za dobijanje 
besplatnih vakcina koje ćemo 
takođe besplatno davati svo-
jim pacijentima. Nalazim da je 
to iz više razloga u aktuelnim 
uslovima izuzetno korisno: 
napraviće se razlika između 
influence i korone jer, ako se 
ljudi ne bi vakcinisali protiv 
sezonskog gripa, svi oboleli 
bi mogli biti sumnjivi na 
koronu. Ovako, ako se razboli 
osoba koja je imunizovana, sa 
velikom verovatnoćom će se 
pojaviti sumnja da je obo-
lela od korone. Taj sistem 
logične eliminacije smanjiće 
paniku među stanovništvom, 
a zdravstvo će funkcionisati u 
relaksiranim uslovima. Zbog 
svega navedenog, ja svojim 
pacijentima i svim ostalim 
građanima, naročito rizičnim 
grupama, savetujem da prime 
vakcinu.”

Zdravstveno  
rizične grupe
• Deca: Preporučuje se imu-

nizacija mališana starijih 
od šest meseci, naročito 
ako imaju probleme sa 
disajnim organima zbog 
bronhijalne astme, nekog 
oblika alergije (kućna pra-
šina, hrana i sl), kao i onih 
koji su već preležali upalu 
pluća.

Fo
to

s: 
iS

to
ck

ph
ot

os



toga, ceo je niz zdravstvenih 
institucija u kojima se gra-
đani vakcinom mogu zaštititi 
od gripa: javni centri za imu-
nizaciju, sanatorijum Hera, 
u medicinskim i socijalnim 
ustanovama (bolnice, domovi 
za negu, domovi za stare, 
domovi za osobe s  ograniče-
nim sposobnostima itd), koji 
sprovode gratis vakcinisanje za 
svoj personal i klijente. 

Imunizacija dece 
Ove godine je prvi put vakci-
nisanje najmlađih protiv gripa 
ušlo u gratis program na save-
znom nivou. Za mališane sa 
napunjene dve, pa do punih 18 
godina života, postoji nazalna 
vakcina, odnosno sprej za nos. 
Grad Beč je u sklopu ove kam-
panje dodatno obezbedio i 

dijabetičari, kao i pacijenti sa 
malignim oboljenjima koji 
dobijaju zračnu i hemote-
rapiju, zbog slabog imunog 
sistema trebalo bi da se vak-
cinom zaštite od gripa.

• Rekonvalescenti: Pacijenti 
koji su imali operativni 
zahvat, u fazi oporavka tokom 
rizičnih meseci trebalo bi da 
dobiju vakcine.

• Osobe sa hendikepom: Ovi 
pacijenti, nezavisno da li se 
radi o mentalnom ili fizič-
kom hendikepu, podložniji su 
raznim oboljenjima, pa tako i 
gripu, te ih treba zaštititi.  

• Medicinsko i pomoćno oso-
blje: Svi koji su u dodiru sa 
bolesnim ljudima, u velikoj 
meri su izloženi riziku od 
infekcija, pa time i od gripa, 
tako da je imunizacija važna.

Lokacije za vakcinisanje
U lekarske ordinacije vakcine 
će uskoro stići, tako da je kućni 
lekar jedna od adresa. Pored vakcina!

SAVET
Protiv gripa 
treba da se imu-
nizuju rizične 
grupe ljudi.

vakcine za decu od napunjenih 
šest meseci, takođe besplatno. 
a davaće ih pedijatri koji uče-
stvuju u programu gratis 
imunizacije. 
Deca se, zavisno od uzrasta, 
mogu vakcinisati na slede-
ćim mestima: od napunjenih 
šest meseci kod pedijatra, od 
punih šest godina u javnim 
centrima za vakcinisanje grada 
Beča, a od punih deset godina 
u ambulantama Austrijskog 
fonda zdravstvenog osiguranja.
NAPOMENA: Očekuje se da će 
vakcina protiv gripa name-
njena deci od 6. meseci života 
biti dostupna od sredine okto-
bra, dok će vakcina u obliku 
spreja za nos u upotrebi biti 
od sredine novembra. Rodite-
lji treba ovo da uzmu u obzir 
prilikom zakazivanja termina.

Važno!
S obzirom da je za imunizaciju 
neophodno imati zakazani 
termin, dovoljno je pozvati tele-
fonski broj 1450 ili ući u online 
sistem za rezervaciju na stranici 
www.impfservice.wien. Na ter-
min treba poneti E- kartu, lični 
dokument sa fotografijom i, ako 
je moguće, ispunjeni formular za 
vakcinaciju.

Kontakt:
Dr. Milena Copanović
Collmanngasse 5/6/1 
1100 Wien
Telefon: 01/688 04 37

Ove godine je vakcinisanje dece protiv gripa 
ušlo u gratis program na saveznom nivou.
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KOSMO52

GESUNDHE ITGESUNDHE IT

GRIPPE! Schon bald wird sich diese über-
haupt nicht harmlose Virusinfektion wieder 
zum Angriff auf die menschliche Gesund-
heit bereit machen. Wenn Corona nicht zu-
rückgeht, ist das Beste, was wir für uns 
selbst tun können, uns gegen die Grippe 
impfen zu lassen, damit wir zumindest da-
vor besser geschützt sind.

Autor: Vera Marjanović

Kostenlose 
Impfung

Dieses Jahr sind Grippe-
impfungen gratis.

B is zu diesem Jahr hatte 
eine Grippeimpfung für 
viele unserer Mitbürger 

keine Priorität, denn sie bevor-
zugen eine Prävention mittels 
Vitaminen, Mineralien und 
Aufmerksamkeit. Aufgrund 
der Corona-Epidemie hat der 
Herbstbeginn, der normaler-
weise auch die Grippesaison 
einläutet, das Bild vollkom-
men verändert. Im Bewusst-
sein, dass das gleichzeitige 
Auftreten zweier Virusinfek-
tionen die gesundheitlichen 
Gefahren um ein Mehrfaches 
erhöht, hat die Impfung einen 
höheren Stellenwert bekom-
men. Dr. Milena Copanović, 
Allgemeinmedizinerin, sagt 
dazu:
„In Gesprächen mit Patienten 
stelle ich fest, dass sie Angst 
haben. Fast jeder kennt in sei-
nem Umfeld jemanden, der 
mit dem COVID-19-Virus 
zu kämpfen hatte, und nicht 
jeder Kampf war erfolgreich. 
Darum wollen die Menschen 
sich so effizient wie möglich 
schützen und erkundigen sich, 
neben der strengen Einhal-

die Strahlen- oder Chemo-
therapie erhalten, sollten 
sich aufgrund ihres schwa-
chen Immunsystems mit 
einer Impfung vor Grippe 
schützen.

• Rekonvaleszenten: Patien-
ten, die eine Operation 
hinter sich haben, sollten 

tung der Schutzmaßnahmen 
gegen Corona, wann mit den 
Grippeimpfungen begonnen 
wird. Das Gesundheitssys-
tem in Wien hat rechtzeitig 
reagiert und wir Ärzte haben 
uns bei der Ärztekammer 
um den Bezug kostenloser 
Impfstoffe beworben, die 
wir unseren Patienten dann 
auch kostenlos weitergeben. 
Ich finde das aus mehreren 
Gründen unter den aktuellen 
Bedingungen äußerst nütz-
lich: Es wird ein Unterschied 
zwischen Influenza und Co-
rona gemacht, denn wenn sich 
die Menschen nicht gegen 
die saisonale Grippe impfen 
lassen, dann werden alle, die 
daran erkranken, automatisch 
zu Corona-Verdachtsfällen. 
So entsteht bei Personen, die 
geimpft sind, der sehr berech-
tigte Verdacht, dass es sich 
um Corona handelt. Dieses 
System der logischen Elimi-
nierung wird die Panik in der 
Bevölkerung vermindern und 
das Gesundheitssystem kann 
unter entspannteren Bedin-
gungen arbeiten. Aufgrund all 

dessen rate ich meinen Patien-
ten und allen Mitbürgern, vor 
allem den Risikogruppen, sich 
impfen zu lassen.”

Gesundheitliche 
Risikogrupen:
• Kinder: Empfohlen wird 

die Impfung aller Kinder im 
Alter über sechs Monaten, 
vor allem, wenn sie Probleme 
mit den Atemwegen haben, 
z. B. aufgrund von Bronchi-
alasthma oder einer Allergie 
(Hausstaub, Lebensmittel 
etc.) oder wenn sie bereits 
eine Lungenentzündung 
überstanden haben.

• Ältere Personen: Es ist 
klar, dass sich Personen im 
Alter über 60 Jahren weni-
ger bewegen und dass ihr 
Immunsystem gleichzeitig 
nachlässt. Allein deswe-
gen haben sie ein erhöhtes 
Erkrankungsrisiko.

• Chronisch Kranke: Perso-
nen, die an einer Herz- oder 
Lungenkrankheit oder 
einer Allergie leiden, Dia-
betiker und Patienten mit 
bösartigen Erkrankungen, 
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sie die Kinderärzte, die am 
Programm der Gratisimmuni-
sierung teilnehmen. 
Kinder können abhängig 
von ihrem Alter an folgen-
den Orten geimpft werden: 
ab einem Alter von sechs 
Monaten beim Kinder-
arzt, ab sechs Jahren in den 
öffentlichen Impfzentren 
der Stadt Wien und ab zehn 
Jahren in den Impfambu-
lanzen des Österreichischen 
Gesundheitskasse.
.
HINWEIS: Es wird erwartet, dass 
die Impfung für Kinder ab 
dem sechsten Lebensmonat ab 
Mitte Oktober zur Verfügung 
steht, während die Impfung 
in Form eines Nasensprays 

ab Mitte November vorrätig 
sein wird. Eltern sollten das 
bei der Terminvereinbarung 
berücksichtigen.

Wichtig!
Da es für die Immunisierung 
wichtig ist, einen Termin zu 
vereinbaren, reicht es, die Tele-
fonnummer 1450 anzurufen 
oder sich im Online-Reservie-
rungssystem auf der Site www.
impfservice.wien anzumel-
den. Zu dem Termin sind die 
E-Card, ein Lichtbildausweis 
und wenn möglich der ausge-
füllte Impfbogen mitzubringen..

Kontakt:
Dr. Milena Copanović
Collmanngasse 5/6/1 
1100 Wien

in der Rekonvaleszenzphase 
während der Risikomonate 
eine Impfung erhalten.

• Behinderte: Egal ob es sich 
um eine körperliche oder 
mentale Beeinträchtigung 
handelt, sind diese Personen 
verschiedenen Erkrankun-
gen ausgesetzt, so auch der 
Grippe, und sollten sich 
schützen.  

• Medizinisches und Hilfsper-
sonal: Alle, die mit erkrankten 
Menschen in Berührung 
kommen, sind einem hohen 
Infektionsrisiko ausgesetzt. 
Das gilt auch für die Grippe, 
und daher ist eine Immunisie-
rung wichtig.

Impfstellen
Schon bald sollte der Impf-
stoff in den Arztpraxen zur 
Verfügung stehen, sodass 
der Hausarzt eine mögliche 
Adresse ist. Daneben gibt es 
eine ganze Reihe von Gesund-
heitseinrichtungen, in denen 
Bürger eine Grippeimpfung 
erhalten können: öffentliche 
Impfzentren, das Sanatorium 
Hera, medizinische und 

soziale Einrichtungen (Kran-
kenhäuser, Pflegeheime, 
Seniorenheime, Betreutes 
Wohnen etc.), die ihrem 
Personal und ihren Klienten 
Gratisimpfungen anbieten. 

Immunisierung 
von Kindern 
In diesem Jahr wurden zum ers-
ten Mal auch Grippeimpfungen 
für die Jüngsten auf Bundes-
ebene in das Gratisprogramm 
aufgenommen. Für Kinder von 
zwei bis 18 Jahren gibt es eine 
nasale Impfung bzw. ein Nasen-
spray. Die Stadt Wien stellt im 
Rahmen dieser Kampagne 
zusätzlich auch eine Impfung 
für Kinder ab sechs Monaten 
zur Verfügung, ebenfalls kos-
tenlos. Verabreichen werden 

Impfung

RAT
Risikogruppen 
sollen heuer 
immunisiert 
werden.

Grippenimpfungen für Kinder wurden in das 
Gratisprogramm aufgenommen.

Wieder Freude 
bei der Arbeit.
Gut beraten mit fit2work!

Was ist fit2work?
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 Mit-
arbeiter 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)

BEZAHLTE ANZEIGE
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Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

finanziert durch:
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STARS

„Moj svijet su pomalo natprirodni i nadrealni 
elementi, smješteni u realnim scenarijima.”

KOSMO: Kada i čime je 
započela tvoja karijera?
Daniel Hadrović: Moja umjet-
nička karijera započela je 2016.  
kratkom pričom „Poljubi me, 
stalkeru” u izdanju Glaréa Ver-
lag. 2018. eksperimentirao sam 
s ručnom kamerom i nastao 
je film „Ubij me ponovno”. 
Međutim, to je ipak nezahvalna 
karijera jer ne stvaram prihod od 
svojih produkcija.

Koje te teme i ljudi najviše 
nadahnjuju?
Žene. Stoga su moja nadah-
nuća i čežnja, otuđenje, 
blizina, udaljenost, smrt. 
Glazba i snovi sadrže sve 
to. Katastrofa u Fukushimi, 
fotografije zločina u Siriji i 
abnormalni poremećaji osob-
nosti također su utjecali na 
određena djela.

Tvoja umjetnička djela, kao 
što su antologija „Poljubi 

Kojim projektima se želiš 
posvetiti u bliskoj buduć-
nosti? Možemo li uskoro 
očekivati   novu knjigu ili 
film?
Nakon duljeg razdoblja suzdr-
žavanja od književnosti, želio 
bih ponovno objaviti knjigu, 
ali ako je želite objaviti kod 
uglednog izdavača, potrebna 
vam je ustrajnost i strpljenje. 
Već smo snimili nekoliko 
scena iz „Totengrunda” – 
mjere suzbijanja korone ne 
samo da su nas natjerale da se 
pridržavamo pravila udalje-
nosti, već smo morali ispuniti 
sve propise kao kod velikih 

produkcija. Frankfurtski 
pisac Jannis Plastargias 
bio je od velike pomoći 
jer je munje-
vito glumio 
dodatne uloge 
kad bi neki 
dio iskočio. 
„Totengrund” 
je u proizvod-
nji i radimo na 
promptnom dovr-
šavanju projekta, 
unatoč vladinim 
ograničenjima.

INTERVJU. Daniel Hadrović — ime koje je već 
duže vrijeme poznato njemačkoj kulturnoj 
sceni. Pisac, režiser i kinematograf hrvat-
skog podrijetla ekskluzivno za KOSMO govo-
ri o svojoj karijeri. 

Autor: Dušica Pavlović

„Kakofonija krije 
stvaralačku snagu”

me, stalkeru” i film „Ubij me 
ponovno” govore o složenim 
ponorima ljudskog života. 
Zbog čega te drama inspirira?
Kakofonija krije stvaralačku 
snagu, ali su tihi trenuci ti u 
kojima se čin odigrava. Djetinj-
stvo i mladost često su mi bili 
bučni i kaotični, ali tek kad sam 
odrastao, počeo sam shvaćati da 
nije baš najčešća stvar na svijetu 
da dijete živi u sigurnoj kući za 
žene, baš kao ni voziti se pored 
izgorijelih tenkova na putu do 
Hrvatske na odmor, biti za dlaku 
upucan u Frankfurtu, svjedočiti 
podmuklom ubojstvu na beo-
gradskom Glavnom kolodvoru 
i još mnogo toga. Sve je to 
bilo više akcija nego drama, ali 
Konfucije je zaslužan za izreku 
da je najvažniji ljudski instinkti 
uživanje u piću, hrani i ljubavi. 
Sukladno tome, osim sve ludosti 
na svijetu, najveći potencijal za 
dobru dramu mora se nalaziti 
u jednostavnim stvarima. Sada 
sam jednostavnija osoba nego 
ranije jer danas bolje razumijem 
što je uzrok, a što posljedica.

Svoju antologiju „Poljubi 
me, stalkeru” svrstavaš u 
„eksperimentalnu književ-
nost. Što se točno pod tim 
podrazumijeva?
Pri prvom kontaktu, eksperi-
mentalna književnost može 
izgledati kao anarhija stavljena 

na papir. Autor možda može 
osjetiti tijekom pisanja oslo-
bađajući učinak jer je svojoj 
podsvijesti smio dati pozor-
nicu, što zauzvrat u najboljem 
slučaju ne samo da potiče maštu 
čitatelja, već ga čak i dovodi u 
iskušenje da se sam oproba u 
tome. Tada ne može pisati samo 
ono što želi, već i kako želi. Prvi 
nadrealisti definirali su odre-
đene karakteristike ovog stila, 
ali kod pisanja vlastitog djela 
ne morate se pravdati dru-
gima. Možda sam se odlučio za 
eksperimentalnu literaturu, jer 
u vrijeme kad je nastala, nisam 
volio slijediti pravila, ni u pisa-

nju, ni u pravom životu. Možda 
bih to danas učinio malo dru-
gačije, što ne znači da žalim što 
sam odabrao određene metode.

Planiraš li se oprobati u 
nekom drugom žanru?
Ne nužno. Moj svijet su pomalo 
natprirodni i nadrealni elementi, 
smješteni u realnim scenarijima i 
vjerojatno neću uskoro napustiti 
ovo područje. Vjerojatnije je da 
ću promijeniti svoj stil i da drugi 
moje književne eksperimente 
neće više tako lako prepoznati.

DRAMA
Njen najveći po-
tencijal mora se 
nalaziti u prostim 
stvarima.



„Leicht übernatürliche und surreale Elemen-
te in realistischem Szenario sind mein Ding.”

INTERVIEW. Daniel Hadrović ist schon lange 
kein unbekannter Name auf der deutschen 
Kulturszene. Autor, Regisseur und Kinemato-
graph kroatischer Herkunft sprach exklusiv 
für KOSMO über seine Karriere. 

DRAMA
Ihr Potenzial 
muss in ein-
fachen Dingen 
verortet sein.
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KOSMO: Wann und womit 
hat deine künstlerische Kar-
riere begonnen?
Meine künstlerische Karriere 
nahm 2016 mit dem beim 
Glaré Verlag erschienenen Kurz-
geschichtenband „Küss mich, 
Stalker” ihren Anfang. 2018 
experimentierte ich mit einer 
Handkamera und „Töte mich 
noch einmal” entstand daraus. 
Es ist jedoch eine Karriere mit 
Abstrichen, da ich mit meinen 
Produktionen keinen Umsatz 
generiere.

Welche Themen und Per-
sonen inspirieren dich am 
meisten?
Es sind eigentlich Frauen. Meine 
Inspirationen sind somit auch 
Sehnsucht, Entfremdung, 
Nähe, Distanz, Tod. Musik und 
Träume beinhalten all das. Auf 
bestimmte Arbeiten hatten aber 
auch das Fukushima-Unglück, 
Fotos von Gräueltaten in Syrien 
und abnorme Persönlichkeits-
störungen im Allgemeinen 
Einfluss.

Deine Kunstwerke, wie z.B. 
die Anthologie „Küss mich, 
Stalker” und der Film „Töte 
mich noch einmal”, erzählen 
von komplexen Abgründen Fo
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des menschlichen Lebens. 
Wieso inspiriert dich das 
Drama?
Kakophonie birgt Schöpfungs-
kraft, aber es sind die stillen 
Momente, die den Akt voll-
enden. Meine Kindheit und 
Jugend waren oft laut und cha-
otisch, aber ich begann erst im 
Erwachsenenalter zu begreifen, 
dass es nicht das Gewöhnlichste 
auf der Welt ist, als Kind eine 
Zeit lang im Frauenhaus zu 
leben, ebenso wie auf dem Weg 
in den Kroatien-Urlaub an 

ausgebrannten Panzern vorbei-
zufahren, in Frankfurt um ein 
Haar erschossen zu werden, am 
Belgrader Hauptbahnhof einen 
heimtückischen Mord zu beob-
achten, und vieles mehr. Das 
alles ist mehr Action als Drama 
gewesen, aber Konfuzius wird 
doch die Aussage zugeschrieben, 
dass die wichtigsten Triebe des 
Menschen Trank, Speise und 
Liebesgenuss sind. Demnach 
muss abseits des ganzen Wahn-
sinns auf der Welt das größte 
Potenzial für ein gutes Drama in 
einfachen Dingen verortet sein. 
Ich bin ein einfacherer Mensch 
als in meiner Jugend, weil ich 
heute Ursache und Wirkung 
besser verstehe.

Du ordnest deine Antholo-
gie „Küss mich, Stalker” der 
„experimentellen Literatur” 
ein. Was wird genau darunter 
verstanden?
Experimentelle Literatur 
kann beim Erstkontakt wie zu 
Papier gebrachte Anarchie wir-
ken. Der Autor wird vielleicht 
beim Schreiben eine befreiende 
Wirkung verspürt haben, weil 
er seinem Unterbewusstsein 
eine Bühne geben durfte, was 
beim Leser wiederrum besten-
falls nicht nur die Phantasie 
anregt, sondern ihn sogar dazu 
verleitet, sich auch daran zu 
versuchen. Dieser kann dann 
selbst nicht nur schreiben was 
er will, sondern wie er will. 
Die ersten Surrealisten haben 
bestimmte Merkmale definiert, 
aber beim eigenen Werk muss 
man sich nicht vor anderen 
rechtfertigen. Vielleicht hatte 
ich mich für Experimentelle 
Literatur entschieden, weil ich 
zum Zeitpunkt der Entstehung 
nicht nur beim Schreiben keine 
Lust hatte, Regeln zu befolgen, 
sondern auch im realen Leben. 
Kann sein, dass ich es heute ein 
ganz klein wenig anders machen 
würde, was nicht bedeutet, 
dass ich bedauere, bestimmte 
Methoden gewählt zu haben.

Hast du vor, dich in 
einem anderen Genre 
auszuprobieren?
Nicht unbedingt. Leicht 
übernatürliche und surreale Ele-
mente in realistischem Szenario 
sind mein Ding und diesen 
Bereich werde ich vermutlich 
nicht so schnell verlassen. Wahr-
scheinlicher ist, dass ich meinen 
Stil ändere und dadurch meine 
Literaturexperimente von 
anderen nicht mehr so leicht 
als solche erkannt werden.

Welchen Projekten möch-
test du dich in der nahen 
Zukunft widmen? Können 
wir bald von dir ein neues 
Buch oder einen neuen 
Film erwarten?
Ich würde nach längerer 
Literaturabstinenz gerne 
wieder ein Buch veröffentli-
chen, aber wenn man 
den Wunsch 
hat, es bei 
einem seri-
ösen Verlag 
u n t e r z u -
b r i n g e n , 
braucht man 
A u s d a u e r -
v e r m ö g e n 
und Geduld. 
Wir haben ja 
schon ein paar Szenen von 
„Totengrund” gedreht – die 
Corona-Eindämmungsmaß-
nahmen zwangen uns nicht 
nur, Abstandsregeln einzu-
halten, sondern wir mussten 
auch die restlichen Vorschrif-
ten, wie bei einer großen 
Produktion, erfüllen. Eine 
große Hilfe war der Frank-
furter Schriftsteller Jannis 
Plastargias, denn er castete 
blitzschnell zusätzliche Dar-
steller, als ein Teil absprang. 
„Totengrund” ist in Produk-
tion und wir arbeiten daran, 
trotz staatlich verhängter 
Einschränkungen, das Pro-
jekt zeitnah abzuschließen.

„Kakophonie birgt 
Schöpfungskraft”
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STARS

Dugo se u javnosti polemisalo o 

tome, kojeg seksualnog opredeljenja 

je srpska pobednica Evrosonga. U 

svojoj knjizi „Ispovest” deklarisala 

se kao lezbejka. Međutim, svoju 

nevinost izgubila je u 18. godini s 

prijateljem Marijanom. „Prvi put je 

bio bezbolan, no prvi orgazam sam 

tek doživela godinu dana kasnije – 

sa ženom”, ispričala je Šerifović.

Marija
 Serifovic

Lange Zeit war die sexuelle Ori-

entierung der Eurovision Song 

Contest-Gewinnerin ein großes 

Rätsel für die Balkan-Öffentlich-

keit. In ihrem Buch „Ispovest” 

outete sie sich als lesbisch. Ihre 

Unschuld verlor sie jedoch an 

einen Freund namens Marijan im 

Alter von 18 Jahren. „Das erste 

Mal war schmerzfrei, aber meinen 

ersten Orgasmus hatte ich erst ein 

Jahr später – mit einer Frau”, so 

Šerifović.

Kraljica srpskog folka bila je nevina do svoje 18. godine. Prvi seksualni odnos imala je s dečkom s kojim je tada bila godinu dana u vezi. „Nevi-nost mi je bila dugo sveta. Prvi seks se desio iz čiste radoznalosti. Kada sam videla, kako to sve funkcioniše, pomislila sam da nije ništa posebno bilo”, otkrila je Ceca. 

Die Folk-Diva war bis zu ihrem 18. Lebensjahr Jungfrau. Ihre Unschuld verlor sie an einen jungen Mann, mit welchem sie ein Jahr zusammen war. „Meine Unschuld war mir lange heilig. Und mein erster Sex geschah eigentlich aus reiner Neugierde. Als ich gesehen habe, wie das Ganze so abläuft, habe ich mir nur gedacht: Also so besonders war’s jetzt auch nicht”, enthüllte Ceca.

Ceca 
 Raznatovic

Autor: Manuel Bahrer

Kako je estrada 
 izgubila nevinost?

ISPOVEST. Prvi odnos je jedan od najvažnijih doga-

đaja u životu mladog čoveka. Da li iz pozitivnih ili 

negativnih razloga — prvi seks ćemo zauvek pam-

titi. No, doživljaji „prvog puta” se retko kad dele s 

drugima, a kamoli sa javnošću. 
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Fanovi folk ikone su bili u čudu kada je poznata pevačica podelila svoju intimnu priču s javnošću. Prvi seksualni odnos je imala u srednjoj školi sa profesorom matematike. „Ni razlika u godinama, ni osude kom-šiluka, ni njegov mogući otkaz me nisu interesovali”, reče Zmijanac. 

Vesna  
 Zmijanac Fans der Folk-Musik vom Balkan staunten nicht schlecht, als die bekannte Sängerin mit ihrem inti-men Sex-Geständnis rausrückte. Ihr erstes Mal hatte sie in der Mittelschule mit ihrem Mathe-Lehrer. „Mich hat weder der Altersunterschied, mögliche Ver-urteilung durch die Gesellschaft, noch seine mögliche Kündigung interessiert”, so Zmijanac. 

Srpska starleta je tokom svog uče-

šća u rijalitiju „Farma” ispričala 

kako je izgubila svoju nevinost. 

„Današnje devojke to rade već sa 

13 ili 14 godina. Ja sam se čuvala 

za pravog i tek nakon petogodišnje 

veze, posle 18. rođendana, sam spa-

vala sa njim”, rekla je Dobrojević.

Stanija
 Dobrojevic

Das serbische It-Girl sprach wäh-

rend ihrer Teilnahme an der 

Reality-Show „Farma” über ihr 

erstes Mal: „Heute machen es 

Mädchen bereits im Alter von 13 

oder 14 Jahren. Ich habe mich für 

den Richtigen aufgehoben und erst 

nach fünfjähriger Beziehung, nach 

meinem 18. Geburtstag, mit ihm 

geschlafen.”

GESTÄNDNIS. Das erste Mal ist eines der wichtigsten Ereignisse 

im Leben eines jungen Menschen. Sei es aus positiven oder nega-

tiven Gründen, der erste Sex bleibt jedem in Erinnerung. Allerdings 

handelt es sich auch um eine sehr intime Geschichte, die man 

selten mit anderen, geschweige denn mit der Öffentlichkeit teilt.

So verlor die Estrada 
 ihre Unschuld

KOSMO 57
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Mesečnihoroskophoroskop
Ovan (21.3 - 20.4)

Da ste u septembru imali davno zaslu-
žen odmor, shvatili biste da je ponekad 

neophodno da usporite. No, i dalje ćete 
živeti ovim tempom. Oktobar je idealan za 

šetnje u prirodi, umetnička dela i druge opuštajuće ak-
tivnosti.
KOSMO SAVET: Nema razloga za žurbu!

Bik (21.4 - 20.5)
Zahvaljujući uticaju Venere, koja je nazva-
na po rimskoj boginji ljubavi, oktobar će 
za vas biti mesec pun ljubavi. Odnosi će se 
stabilizovati i konačno ćete biti sigurni kojim 
putem treba da krenete. U oktobru za vas nijedna tema 
neće biti tabu. 
KOSMO SAVET: Budite otvoreni za nove stvari!

Blizanci (21.5 - 21.6)
Početak novog meseca probudiće u vama že-
lju za mirom, pa će vas oktobar ohrabriti da 

usporite vaš tempo života. Blizanci konačno 
treba da shvate da ne moraju sve vreme da rade 

i da se zaleću. Oktobar će vam doneti balans koji ćete, pre 
svega, naći u ljubavnim odnosima.
KOSMO SAVET: Budite odlučniji!

Rak (22.6 - 22.7)
Ukoliko ste razmišljali da uvedete neki 
novi hobi u vaš život, oktobar je idealan 
mesec za to. Energija novog perioda je po-
godna za sve kreativne aktivnosti. Rak donosi 
novu energiju u sve svoje odnose, kako bi ih harmonizovao 
i smirio. Vaša prednost je vaše prijateljsko ponašanje.
KOSMO SAVET: Odložite donošenje važnih odluka. 

Lav (23.7 - 23.8)
Pod uticajem Venere povećaće se vaša empa-
tija, pa samim time nećete imati problem da 
osetite emocije i potrebe drugih ljudi i da na 

njih odgovorite. Zračićete ljubavlju i pozitivnom 
energijom. Čak će i porodični odnosi početi da cvetaju.

KOSMO SAVET: Nemojte zapostaviti partnera!

Devica (24.8 - 23.9)
Oktobar će probuditi želju u vama da se 
izolujete od svoje okoline. Device će se naj-
bolje osećati kada su same jer će tada imati 
mogućnost za samorefleksiju. Svaka devica u 
narednom periodu treba da pripazi na svoje oštre kritike i 
konzervativan pogled na svet. 
KOSMO SAVET: Izađite iz vaše zone komfora!

Jarac (22.12 - 20.1)
Oktobar za vas predstavlja mesec poslova 
i preuzimanja odgovornosti za vašu finan-
sijsku situaciju u svakom smislu. Ukoliko 
na poslu niste zadovoljni finansijskom situ-
acijom i ne vidite mogućnost da se ona popravi, 
sada je pravi trenutak da uzmete stvari u svoje ruke! 
KOSMO SAVET: Ispoljite vaše emocije!

Vodolija (21.1 - 19.2)
Vodolije inače nemaju problem s manjkom 
ideja, ali će im oktobar doneti još veću in-
spiraciju. Horoskop pokazuje da je naredni 

period idealna prilika da postavite sve na svoje 
noge. Zahvaljujući novim aktivnostima oteraćete svako loše 
raspoloženje koje oktobar može doneti sa sobom.
KOSMO SAVET: Održavajte red u kući!

Ribe (20.2 - 20.3)
Ribe konačno imaju mogućnost za boljom 
platom i boljim kontaktima. Oktobar će 
doneti i nova poznanstva sa sobom. Ljubav 
prema samom sebi je veoma važna, a najveći blagoslov ži-
vota se sastoji u tome da radite ono što je u skladu sa vašim 
duševnim vrednostima. KOSMO SAVET: Ne zaboravite 
na sebe pomažući drugima!

Vaga (24.9 - 23.10)
Iako ćete u oktobru imati potrebu da pro-
vodite vreme u krugu prijatelja i porodi-
ce, posao će vas dosta okupirati. Vage će 

u narednom periodu biti veoma koncentri-
sane i vredne. To će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve. 
Zahvaljujući uticaju Venere, vaša čula će biti oštrija.
KOSMO SAVET: Ne zaboravite da se odmarate!

Skorpija (24.10 - 22.11)
Zahvaljujući trenutnoj energiji, vaš potencijal 
za upravljanje i vođenje će se znatno poboljša-
ti. Vaša okolina će osetiti tu autoritativnu energiju, 
bilo da se radi o poslovnom ili privatnom okruženju. Ipak treba 
da budete svesni da ne znate sve i da mišljenje drugih ljudi i te 
kako može biti od koristi. 
KOSMO SAVET: Slušajte savete drugih ljudi!

Strelac (23.11 - 21.12)
Oktobar za vas predstavlja jedan veoma 
ozbiljan period. Nećete imati potrebu da 

provodite vreme s prijateljima i porodicom, 
već sami sa sobom u miru, kako biste mogli da 

čujete svoje misli. Izolacija će biti vaša svakodnevica i to 
vam neće predstavljati problem. KOSMO SAVET: Ne za-
boravite da je vreme mira veoma važno za vas.
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Monats-horoskophoroskop
Widder (21.3. - 20.4.)

Hättet ihr im September die wohlverdiente 
Ruhe gehabt, würdet ihr sicherlich verste-

hen, dass es manchmal notwendig ist, langsa-
mer zu machen – und ihr werdet dieses Tempo 

auch weiterhin anwenden. Der Oktober ist ideal für Spazier-
gänge in der Natur, Kunstwerke oder andere beruhigende 
Aktivitäten. KOSMO-RAT: Es gibt keinen Grund zur Eile.

Stier (21.4. - 20.5.)
Dank des Einflusses der Venus, die nach der 
römischen Liebesgöttin benannt ist, wird der 
Oktober eine sehr liebevolle Zeit für euch sein. 
Die Beziehungen werden sich stabilisieren und ihr 
werdet euch endlich sicher sein, welche Richtung ihr einschlagen 
wollt. Im Oktober kommt jeder Stier nicht umhin, über Tabus 
zu sprechen. KOSMO-RAT: Bleibt offen für neue Dinge.

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
Der Beginn des neuen Monats wird den Wunsch 
nach Ruhe wecken, und deshalb wird der Okto-

ber euch dazu ermutigen, euer Lebenstempo zu 
verlangsamen. Zwillinge sollten erkennen, dass sie 

nicht die ganze Zeit arbeiten und irgendwo hinhetzen müssen.  
Oktober bringt Balance, die ihr vor allem in Liebesbeziehungen 
findet werden. KOSMO-RAT: Seid entschlossener!

Krebs (22.6. - 22.7.)
Wenn ihr über die Aufnahme eines neuen 
Hobbys nachgedacht habt, ist der Oktober 
ein idealer Monat dafür. Die Energie dieser Zeit 
ist gut für alle kreativen Aktivitäten. Krebs bringt 
seine Energie in Beziehungen, um sie zu harmonisieren und zu 
beruhigen. Euer Vorteil ist euer freundliches Verhalten. 
KOSMO-RAT: Schiebt ernsthafte Entscheidungen auf.

Löwe (23.7. - 23.8.)
Mit dem Einfluss der Venus wird der Oktober 
euer Einfühlungsvermögen erhöhen, und so 
wird Löwe kein Problem damit haben, die Ge-

fühle anderer Menschen zu spüren und ihre Be-
dürfnisse zu verstehen. Ihr werdet Liebe und positive Energie 
ausstrahlen. Auch die Familienbeziehungen werden aufblühen. 
KOSMO-RAT: Vergesst nicht, auf euren Partner zu achten!

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Der Oktober wird den Wunsch mit sich brin-
gen, sich von der Umgebung zu isolieren. Die 
Jungfrau wird sich am besten fühlen, wenn sie 
jetzt allein ist, weil sie die Möglichkeit hat, sich 
ganz der Selbstreflexion zu widmen. Jede einzelne Jungfrau soll-
te mit ihrer Kritik und ihren konservativen Ansichten vorsichtig 
sein. KOSMO-RAT: Kommt aus eurer Komfortzone heraus!

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Der Oktober ist ein Monat der Geschäfte und 
der Übernahme von Verantwortung für eure 
finanzielle Lage im Allgemeinen. Wenn ihr in 
eurem Beruf in Bezug auf die Finanzen seit eini-
ger Zeit nicht glücklich seid und es nicht besser wird, 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Glück selbst in die Hand zu 
nehmen! KOSMO-RAT: Zeigt eure Emotionen!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Dem Wassermann mangelt es im Allgemei-
nen nicht an Ideen, aber der Oktober wird 
noch mehr Inspiration bringen. Das Horoskop 

zeigt, dass es wirklich eine ideale Gelegenheit ist, 
auf die Beine zu kommen. Wenn der kalte Oktober schlechte 
Laune macht, werdet ihr ihn mit neuen Aktivitäten verjagen. 
KOSMO-RAT: Behaltet die Ordnung zu Hause!

Fische (20.2. - 20.3.)
Fische haben jetzt die Möglichkeit, besseres 
Geld und wertvolle Kontakte zu bekommen.   
Der Oktober wird auch eine neue Bekanntschaft 
bringen. Eigenliebe ist eine wichtige Sache, und einer der größ-
ten Segnungen des Lebens besteht darin, das zu tun, was im Ein-
klang mit euren geistigen Werten steht. KOSMO-RAT: Ver-
gesst vor lauter Hilfsbereitschaft nicht auf euch selbst! 

Waage (24.9. - 23.10.)
Obwohl ihr im Oktober lieber Zeit mit 
euren engsten Freunden und eurer Familie 
verbringen möchtet, entführt euch die Ar-

beit. Die Waage ist in dieser Zeit sehr konzen-
triert und fleißig. Das kann euch helfen, Ziele zu erreichen. 
Dank des Einflusses der Venus werden die Sinne der Waage 
geschärft. KOSMO-RAT: Vergesst nicht, sich zu entspannen!

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Dank der gegenwärtigen Energie wird euer-
Führungspotenzial sehr stark werden. Ob in 
der Arbeit oder in persönlichen Beziehungen, 
eure Umgebung wird autoritative Energie spüren. Skorpione 
sollten jedoch bedenken, dass sie nicht alles wissen, und die Mei-
nung anderer Menschen kann in vielen Fällen von Vorteil sein. 
KOSMO-RAT: Hört mehr auf den Rat anderer!

Schütze (23.11. - 21.12.)
Der Oktober wird für euch eine ziemlich ernste 
Periode sein. Jetzt werdet ihr nicht nach Unter-

haltung mit Freunden und Familie suchen, son-
dern nach Stille, um eure Gedanken zu hören. Die 

Isolation wird eure alltägliche Realität sein, und damit werdet 
ihr überhaupt kein Problem haben. KOSMO-RAT: Vergesst 
nicht, dass die Ruhezeit, die ihr alleine verbringt, sehr wichtig ist.



RAZONODA

Austrijski nacionalni praznik slavi se svake godine 26. oktobra 
još od 1965. godine, na dan kada je dogovorena austrijska neu-
tralnost stupila na snagu 1955. godine, a poslednje okupatorske 
sile napustile Austriju.  Uvođenje ovog dana zamenilo je praznik 
koji se do tada slavio, naime Dan zastave.
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P rvi državni praznik Re-
publike Austrije pro-
slavljen je 12. novembra 

1919. godine, na prvu godiš-
njicu proglašenja Prve repu-
blike nakon Prvog svetskog 
rata. Ovaj nacionalni praznik 
poslednji put je proslavljen 
1933. godine, ali zbog autori-
tarnih mera  Dollfußove vlade 
nije bilo javne proslave.
Tokom autoritarnog režima 
tj. Austrofašizma od 1934. 
nadalje, Dan rada tj. 1. maj, 
koji je postojao od 1919. 
godine, proglašen je danom 
sećanja na proglašenje ustava 
iz 1934. (majski ustav). 
Od 1938. do kraja okupacije 
1955. u državni praznik u 
Austriji nije postojao.
Međutim, tokom perioda 
nacionalsocijalizma od 1938. 
do 1945. godine u državi se 
slavio 1. maj jer su ovaj dan, 
koji je proizašao iz radničkog 
pokreta, nacionalsocijalisti 
reinterpretirali kao Dan na-

sti (Wiener Sicherheitsfest) 
na Rathausplatzu i mogu 
saznati više o policiji, vatro-
gascima i spasilačkim služba-
ma. Bečki muzeji besplatno 
otvaraju svoja vrata za ljubi-
telje kulture. Postoje i karte 
sa popustom za razne državne 
muzeje. Pored toga, država 
otvara svoje inače nepristu-
pačne prostorije poput služ-
bene rezidencije predsednika 
u Hofburgu ili skupštinske 
sale. Vojska takođe održava 
paradu na bečkoj Ringstraße 
svakih deset godina od 1995. 
godine. U glavnim gradovima 
pokrajina i na bečkom Hel-
denplatzu održava se predsta-

va na kojoj oružane snage po-
kazuju svoje tenkove, oružje, 
helikoptere i još mnogo toga. 
Pored toga, austrijski nacio-
nalni parkovi proglasili su 26. 
oktobar „Danom planinare-
nja” i nude besplatne ture sa 
vodičem.

trebalo da se podigne svake 
godine, odakle je i proizašao 
izraz „Dan zastave”.
Godine 1965. „Dan zastave” 
26. oktobra pretvoren je u 
nacionalni praznik Austrije. 
Još dve godine kasnije ovaj 
praznik je postavljen na isti 
nivo kao i svi ostali prazni-
ci u Austriji. Od tada je 26. 
oktobar slobodan dan u celoj 
Austriji i period prazničnog 
odmora važi svuda. 

Običaji
Vraćanje nezavisnosti pro-
slavlja se podizanjem zastava 
na vrtićima, školama, jav-
nim zgradama i stambenim 

zgradama. Pored toga, svake 
godine se održavaju razne 
proslave: Za sportiste postoje 
brojne manifestacije kao što 
su planinarenje i učestvova-
nje na biciklističkim turama  
širom zemlje. Porodice pose-
ćuju Bečki festival bezbedno-
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Dan drzavnosti 
Republike Austrije

26. oktobra slavi se potpisivanje Austrijskog 
državnog ugovora i nezavisnost države.

cionalnog rada.
Posle Drugog svetskog rata 
Austrija je bila pod okupa-
cionim zakonom do 1955. 
Zemlja je konačno vratila 
svoj puni suverenitet u julu 
1955. godine Austrijskim 
državnim ugovorom koji su 
potpisale Savezničke oku-
pacijske snage u Austriji u 
dvorcu Belvedere: Sjedinjene 
Američke Države, Sovjetski 
Savez, Francuska i Ujedinje-
no Kraljevstvo s jedne strane 
te austrijska vlada s druge. 
Međutim, ovo je bilo pove-
zano sa 90-dnevnim rokom 
za povlačenje savezničkih 
okupacionih snaga. Ovaj 
period se završio 25. okto-
bra 1955. Kako bi se istakla 
neutralnost Austrije, a ne po-
vlačenje trupa, datum 1956. 
je odložen za 26. oktobar, jer 
je tog dana na snagu stupila 
Rezolucija o neutralnosti Sa-
veznog ustavnog zakona. Na 
ovaj dan austrijska zastava bi 
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Kineski restoran
Dve babe otišle u kineski re-
storan i naruče neko jelo. Posle 
15 minuta konobar im donosi 
hranu, a uz to i štapiće za jelo. 
Babe se pogledaše međusobno, 
pa se jedna obrati konobaru:
-Ali, sinko, mi smo došle da je-
demo, a ne da štrikamo!

Cigare
Haso:
-Fato, zašto plačeš?
-Pa Mujo je prije dvije sedmi-
ce otišao po cigare i još se nije 
vratio.
-Ma, ne brini, Fato, daću ti ja 
cigare!

Muško je!
Pričaju dva prijatelja:
-Bilo je to pre 10 godina, kada 
je moj drug Gale izleteo iz sobe 
i počeo da viče: „Muško je, 
muško je”, dok su mu se suze 
slivale niz obraze. Nikad se više 
nije vratio na Tajland.

Lepo odelo
Bračni par krenuo u pozorište, 
zastaju ispred ulaza i muž kaže:
-Mnogo si pogrešila što si me 
naterala da obučem ovo odelo, 
bolje je bilo da sam došao u 
onom drugom. 
Žena mu na to odgovara:
-Ti bi samo da se raspravljaš! 
Baš ti ovo lepo stoji!
-Možda, ali karte su u onom 
drugom odelu.

Dobro, loše, užasno
Dobro: Ćerka Vam je konačno 
našla posao.
Loše: Radi kao prostitutka.
Grozno: Vaš prijatelj joj je naj-
bolja mušterija.
Užasno: Zarađuje više od Vas.

Tablete za putovanja 
Mujo besan zove apoteku i kaže: 
-Ove vaše tablete za putovanja 
uopće ne vrijede! Popio sam pet 
i još uvijek sam kod kuće!

glavo, što ne upita doktora, 
dva put si s njim razgovarala? 
Nazovi opet i pitaj!
Opet Fata nazove doktora:
-Doktore, oprostite što sme-
tam, ali morala sam.... Šta 
Vam je to rektalno, analno? 
Šta tačno da radim?
-Ja, žene mahnite! Uzmi taj 
čepić i nabij ga sebi u dupe!
Fata zalupi slušalicu i izvika 
se na Hasu:
-Eto ti to tvoje ZOVI! 
ZOVI! ZOVI! Sad se čovjek 
naljutio!

Hrabrost muževa
Hrabar:
Kada dođeš usred noći pijan 
kući, žena je već u krevetu, ali 
još ne spava. Uzmeš stolicu i 
sedneš ispred njenog kreve-
ta. Na njeno pitanje: „Šta 
radiš?”, odgovoriš: „Želim 
da sedim u prvom redu kada 
počne cirkus.”
Hrabriji:
Kada dođes kući usred noći 
dobro pijan, žena te čeka sa 
metlom u ruci, a ti je upitaš:
„Čistiš ili se spremaš da ne-
kud odletiš?”
Najhrabriji:
Kada dođeš usred noći, mi-
rišeš na ženski parfem i imaš 
šminku na košulji. Opališ 
ženu po dupetu i kažeš: „Ti 
si sledeća!”

Ispovest matematičara
Hteo sam KRUŽNICI njenoj,
ja, vrlo blesavi blenta –
da budem prvi PREČNIK,
a bio sam samo TANGENTA.

Flamingosi
-Koliko flamingosi imaju zuba?
-Jedan levo, desno dva.

Sijalica
-Kako radnici MICROSOFT-
a menjaju sijalicu kada izgori?
-Nikako, proglase mrak za 
standard po defaultu.

Morski pas
Ulazi čovek u vodu i pita 
spasioca:
-Oprostite, ima li ovde me-
duza, ježeva ili rakova?
-Samo mirno, ne morate se 
plašiti, sve ih je već pojeo 
morski pas... 

Rektalno
Otišla Fata doktoru i do-
bila čepiće. Došla kući, 
otvorila kutiju i čudi se. 
Ne deluje joj kao obič-
na tableta, pa pita Hasu: 
-Kako se ovo pije? 
-Ne znam, nazovi doktora i 
pitaj!
Nazove ona doktora:
-Dobar dan, doktore. Ja sam 
ona što ste joj prepisali one 
čepiće, ali ne znam kako ću 
ih uzimat?
-Čepići se generalno uzimaju 
rektalno!
-Dobro, fala, doktore.
Kaže Hasi:
-Kaže  doktor – rektalno!
-Pa uzmi tako!
-Pa ne znam šta mu je to – 
rektalno!
-Ne znam ni ja, što ne upitaš 
doktora?
-Pitat ću...
-Nazovi i pitaj, šta mene stal-
no zapitkuješ?!
-Dobar dan, doktore. Ja sam. 
Opet ona što ste joj prepisa-
li one čepiće. Samo opet ne 
znam kako ću to rektalno?
-Pa analno, gospođo, analno!
-Aaaaaaahaaaaa, analno. To 
je onda...
-To Vam je isto kao rektalno.
-E dobro, puno Vam hvala, 
doktore.
Opet kaže Hasi:
-Analno!
-Šta?
-Ma isto kao i rektalno, samo 
analno...
-Pa hajde!
-Pa ne znam šta mu je to!
-Pa ne znam ni ja, ženska 

Pusta
 razbibriga

Mešavina
Srela se dva prijatelja sa fa-
kulteta posle diplomiranja, 
pa će prvi:
-Jesi li se zaposlio?
-Jesam.
-A gde radiš?
-U jednom mešovitom pre-
duzeću.
-A šta radiš?
-Mešam malter.

Tri želje
Upecao Mujo zlatnu ribicu i 
ona odluči da mu ispuni tri 
želje da je pusti.
-Prva želja zdravlje i raha-
tluk.
-Druga želja sreća i boga-
stvo.
-Treća želja da te upecam još 
tri puta.

50 centi
Pita prosjak prolaznika:
-Brate, imaš 50 centi?
-Nemam.
-E, tako i izgledaš!

Probava
-Doktore, imam ozbiljnih 
problema sa probavom.
-Kako se manifestuju?
-Šta god da pojedem, to iza-
đe van u neprerađenom sta-
nju. Recimo, pojedem šniclu 
– iskakim šniclu, pojedem 
krompir – iskakim krompir. 
Ima li tu pomoći?
-A šta biste Vi, zapravo, hte-
li?
-Hteo bih da kakim govna, 
kao sav normalan svet.
-Pa, to je bar lako rešiti. Jedi-
te samo govna.

Inteligencija
Žena kaže mužu:
-Ovaj naš sin je stvarno inte-
ligentan, sigurno mu je pamet 
od mene.
Muž će:
-Slažem se, ja svoju još uviek 
imam.
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KOSMO.at im September

Aus bei den US-Open: 
Ðoković verursacht 
Skandal

Das Spiel zwischen Novak 
Đoković und Carreno Bus-
ta verwandelte sich in einen 
Skandal. Đoković wurde dis-
qualifiziert, weil er nach drei 
vergebenen Satzbällen, die 
übrigen aus seinen Hosenta-
schen in Richtung Balljungen 
schoss und dabei eine Linien-
richterin am Kopf traf.

Ausgewählte Kommentare:
Marija Mare: Wären Federer 
oder Nadal an seiner Stelle ge-
wesen, würden nur eine Geld-
strafe verhängt. Novak hat sich 

Vatikan verbietet
aktive Sterbehilfe
Im September veröffentlich-
te die Glaubenskongrega-
tion ein Papier mit dem Titel 
„Samaritanus bonus” (Der 
gute Samariter), in dem die 
katholische Kirche der Ster-
behilfe vorwirft, ethische 
und rechtliche Grenzen der 
Selbstbestimmung zu über-
schreiten.

Ausgewählte Kommentare:
Helga Bck: Na das sind doch 
richtig gute Neuigkeiten für 
todkranke Menschen, die dazu 

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 

vor drei Monaten öffentlich ge-
gen Impfung von COVID-19 
geäußert. Wer ein bisschen 
Kopf einschalten kann, er/sie 
weiß dann, was ich meine.

Radmila Radovančević: To je 
bila lagana lopta. Ona ju  je uh-
vatila rukom i počela da pada 
i folira. Namerno su to uradili 
da ga sabotiraju jer su videli da 
pobeđuje.

Jasmina Nikolić:  Nole je pu-
kao. Duhovno se pogubio, pa 
koliko god da se trudio da bude 
zen, telo ga izdaje, pa ga dovo-
di u pasivno-agresivno stanje. 
Sve ga je to Jecin lifecouching 
upropastio. 

gezwungen werden, unter 
Qualen dahinzusiechen. 

Vladimir Mošet: Sie sollen 
erst die Pädophilie in der Kir-
che verbieten.
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