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Online igre na sreću:
Otkrivamo kako možete
povratiti izgubljeni novac!
Seka Aleksić: „Beč je
moj omiljeni grad!”

THEMEN
Online-Glücksspiel:
So holt man sich
verspieltes Geld zurück!
Seka Aleksić: „Wien ist
meine Lieblingsstadt!”

na Balkanu
Obradujte Vaše najmilije sada!
ite
divnim buketom! Naruč
www.bloomenko.com
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Ihr direkter Draht zu
Pflege und Betreuung
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STARS

44 Intervju:
Seka Aleksić

S muzičkom zvezdom koju voli čitav Balkan
razgovarali smo o tome kada će izaći njen
novi album i šta je to veže za Beč.

STARS

48 Interview:
Seka Aleksić

Wir sprachen mit dem Musikstar, den der
ganze Balkan liebt, über ihre Beziehung zu
Wien sowie über ihr neues Album.

COVER

COVER

28 Online kazina

32 Online-Casinos

Menschen spielen, um Geld zu gewinnen.
Wenn sie verlieren, spielen sie, um es
zurückzuholen. KOSMO sprach mit einer
Familie, die fast alles verspielt hat, und
erfuhr, wie man auf rechtlichem Wege
das Geld zurückholen kann.

Ljudi se kockaju da bi dobili novac,
a kad ga izgube, kockaju se da bi ga
povratili. KOSMO je razgovarao s porodicom koja je izgubila skoro sve zbog
kocke i saznao na koji način kockari
pravnim putem mogu povratiti novac.

STARS

52 Bečka legenda:
Turbo Tanja

Fotos: iStockphotos, KOSMO, zVg.

U ekskluzivnom intervjuu za
KOSMO kraljica bubnjeva priča o
svom životu iza reflektora.

22 KARIJERA

STARS

54 Wiener Legende:
Turbo Tanja

In einem exklusiven Interview für KOSMO
spricht der Schlagzeug-Star über ihr
Leben hinter den Kulissen.
22 KARRIERE

08 MOJE PRAVO
AdvoFin. Najveća advokatska kancelarija za kolektivne
tužbe pomaže kockarima da
povrate svoj novac. KOSMO vam otrkiva kako.

Vojska. Pratimo polaznike
na Terezijanskoj vojnoj
akademiji koji se nalaze na
putu ka sticanju oficirskog
čina.

09 RECHTLICHES
AdvoFin. Der größte Prozessfinanzierer Österreichs
hilft Spielern im Rahmen
einer Sammelklage, ihr verspieltes Geld zurückzuholen.

Bundesheer. Wir begleiten die Anwärter bei ihrer
Offiziersausbildung auf der
Theresianischen Militärakademie auf Schritt und Tritt.

10 POLITIKA
Michael Linhart. Razgovarali smo sa ministrom o
njegovoj novoj funkciji, kao
i o evropskoj perspektivi
Zapadnog Balkana.

24 KARIJERA
Erasmus+. Buduće zanatlije
imaju priliku za radovanje! Od
ove godine Austrija pokreće
program za njihovo slanje na
razmenu u inostranstvo.

12 POLITIK
Michael Linhart. Wir sprachen mit dem Bundesminister über seine neue Funktion,
Pläne sowie die EU-Perspektive des Westbalkans.

24 KARRIERE
Erasmus+. Angehende Lehrlinge haben einen Grund zum
Feiern! Ab diesem Jahr startet
Österreich das Austauschprogramm für Lehrlinge.

16 BUSINESS
Azra Bekić. Licencirani
trener nam otkriva po
čemu je njen novi koncept
coachinga s konjima poseban za sve ljude.

36 LIFESTYLE
Bloomenko. Vašim najmilijima na Balkanu možete
poslati cveće direktno iz
Austrije zahvaljujući novoj
platformi!

18 BUSINESS
Azra Bekić. Die lizenzierte
Trainerin entüllt, warum ihr
neues Coaching-Konzept mit
Pferden so etwas Besonderes
für Menschen ist.

37 LIFESTYLE
Bloomenko. Dank der
neuen Plattform können Sie
Ihren Liebsten am Balkan
das perfekte Geschenk aus
Österreich schicken.

20 BUSINESS
Rotharium. Austrijska kriptovaluta je od sada dostupna i na poznatoj platformi
za kripto-trgovine „Bittrex
Global”.

40 ZDRAVLJE
Siva mrena. Kako se javlja
ova očna bolest i na koji način
se leči, otkrivaju nam oftalmolozi Marković koji imaju svoju
ordinaciju u Beču.

20 BUSINESS
Rotharium. Die Österreichische Kryptowährung
ist jetzt auch auf der bekannten Handelsplatfform
„Bittrex Global” erhältlich.

42 GESUNDHEIT
Grauer Star. Wie diese Augenkrankheit entsteht und wie
sie behandelt wird, erklären die
Augenärzte Marković, die ihre
Ordination in Wien haben.
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R IJEČ IZD AVA Č A / W O R T DE S H E RA USGE B E RS

Izazov
za izazovom...

Eine Herausforderung
nach der anderen...

Drage čitateljice i dragi čitatelji,

Liebe Leserinnen und Leser,

stari, mudri ljudi kažu da su promjene dobre
i da sa sobom donose nove izazove. Ukoliko
ovako protumačimo sve spontane, ali i prisilne
promjene sa kojima se austrijsko društvo tijekom posljednjih mjeseci suočavalo, možemo
sa sigurnošću reći da živimo godinu izazova.

manche Leute pflegen zu sagen, dass alle Veränderungen gut sind, da sie Herausforderungen
mit sich bringen. Wenn wir all die spontanen,
aber auch erzwungenen Veränderungen, denen
die österreichische Gesellschaft in den letzten
Monaten ausgesetzt war, so können wir mit
Sicherheit sagen, dass wir ein Jahr der Herausforderungen leben.

Dejan Sudar

Veränderungen in der Regierung, der Gesellschaft oder im Leben
liegen sehr oft außerhalb unserer Kontrolle und sind unvermeidlich.
Sie sollten als Herausforderungen angesehen werden, die wir bewältigen müssen. Genau dabei möchte Ihnen KOSMO, als Medium
Ihres Vertrauens, beistehen und über alles wichtige berichten, was
in Österreich und der Welt geschieht.
Dejan Sudar
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Foto: Amel Topčagić

Iako se godina kalendarski još uvijek nije završila, zbog godišnjice jednog od najtragičnijih
događaja u Drugoj Republici već smo počeli
Auch wenn 2021 noch nicht zu Ende ist, haben
da ju sumiramo. U jeku borbe protiv koronaviwir aufgrund eines tragischen Jahrestages bereits
rusa, koja traje već dvije godine, stanovništvo
damit begonnen, es zusammenzufassen. Inmitten
se po prvi put našlo oči u oči sa jednim od najdes seit zwei Jahren andauernden Coronavirusvećih neprijatelja 21. stoljeća – terorizmom.
Pandemie stand die Bevölkerung erstmals einem
Četvero naših sugrađana je izgubilo živote,
der größten Feinde des 21. Jahrhunderts gegena više od dvadesetoro je povrijeđeno u tero- Dejan SUDAR,
über – dem Terrorismus. Vier unserer Mitbürger
rističkom napadu koji je obilježio početak izdavač / Herausgeber
verloren ihr Leben und mehr als zwanzig wurden
novembra prošle godine. Savladati strah, izaći
bei dem Terroranschlag Anfang November letzna ulice i živjeti ponovo slobodno i sigurno – izazovi su sa kojima
ten Jahres verletzt. Angst überwinden, auf die Straße gehen und
smo se borili ratujući i protiv korone.
wieder frei und sicher leben – das sind die Herausforderungen, vor
welche wir auch im Kampf gegen Corona gestellt wurden.
Nakon ovog tragičnog događaja usljedili su brojni lockdowni i
razdvajanja od najbližih ljudi koja su na mnoge ostavila velike
Auf dieses tragische Ereignis folgten zahlreiche Lockdowns und
psihičke posljedice.
Social Distancing von unseren Liebsten, das bei vielen große psychische Folgen hatten.
Burnout uzrokovan pandemijom nije zahvatio samo građne
već i političare te je tako usred pandemije došlo do političkih
Der durch die Pandemie verursachte Burnout betraf nicht nur die
promjena, ni manje ni više, nego u ministarstvu zdravstva nakon
Bürger, sondern auch die Politiker, so dass es mitten in der Pandemie
čega je ovaj resor povjeren novom ministru.
große politische Veränderungen gab. Die erste betraf das Gesundheitsministerium, wonach diese Abteilung einem neuen Minister
Ljeto je djelovalo mirno i činilo se da je borba sa virusom pri
anvertraut wurde.
kraju, no dolaskom jeseni stigli su i novi izazovi. Austrijsku javDer Sommer schien ruhig und der Kampf mit dem Virus schien
nost ne samo da su potresale cifre zaraženih, već i vijest o novoj
sich dem Ende zuzuneigen, doch mit Herbstbeginn kamen neue
političkoj aferi koji mnogi povezuju sa aferom Ibiza. Navodno
lažiranje rezultata ispitivanja javnog mnijenja stavilo je pod lupu
Herausforderungen. Die österreichische Öffentlichkeit wurde
rad tadašanjeg kancelara. Pritisak opozicije, zahtjevi građana, ili
nicht nur durch die Zahl der Infizierten erschüttert, sondern auch
možda istraživanje medija doveli su do novih promjena u vladi
durch die Nachricht von einer neuen politischen Affäre, die in
te je tako Austrija dobila novog kancelara koji je avanzirao sa
einem Atemzug mit der Ibiza-Affäre genannt werden kann. Die
mjesta ministra vanjskih poslova.
angebliche Fälschung von Meinungsumfragen stellte die Arbeit
des damaligen Kanzlers auf den Prüfstand. Druck vonseiten der
Promjene u vlasti, u društvu ili životu vrlo često su van naše
Opposition, Forderungen aus der Bevölkerung oder vielleicht auch
kontrole i neminovne su te ih treba gledati kao izazove koje
Medienrecherchen führten zu einem abermaligen Wechsel in der
moramo prevazići. Upravo na tom ćemo mi, KOSMO kao medij
Regierung. So bekam Österreich einen neuen Bundeskanzler, der
od povjerenja biti uz Vas i izveštvati o svemu što se dešava.
zuvor als Außenminister tätig war.
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PANO RA MA

„Za jednu demokratiju postaje problematično kada
je na vrhu osoba za koju cilj
opravdava sva sredstva (...)”
Bivši kancelar Christian Kern izjavio je ovo sredinom oktobra u dnevniku ZiB2 u intervjuu s Arminom Wolfom.
Kern je takođe pomenuo WhatsApp poruke, iz kojih je
proizašlo da je Kurz pokušao da sabotira veliku koaliciju
između njega i bivšeg vicekancelara Reinholda Mitterlehnera (ÖVP) i njihove odluke 2016. i 2017. godine.
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ZITAT DES MONATS
„Problematisch wird
es für eine Demokratie, wenn jemand an
der Spitze steht, für den der
Zweck alle Mittel heiligt (...)”
Das sagte Ex-Kanzler Christian Kern Mitte Oktober in
einem ZiB2-Interview mit Armin Wolf. Dabei ging Kern
auch auf die Whatsapp-Chats ein, aus denen hervorging,
dass Kurz 2016 und 2017 die große Koalition zwischen ihm
und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sowie
deren Entscheidungen zu torpedieren versuchte.

Fotos: iStockphoto, Feuerwehr Mondsee, zVg., KOSMO
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LUZER/LOSER
Švajcarac pomešao
pedale, pa sleteo u jezero

BROJ MESECA /
ZAHL DES MONATS

995
parkova postoji u Beču. (Izvor: Wien in
Zahlen 2020, Land Wien)
Parks gibt es in Wien. (Quelle: Wien in
Zahlen 2020, Land Wien)

JUNAK/HELD
Lela Petrović osvojila
zlatnu medalju za Austriju

Spektakularna akcija vatrogasaca u okrugu Vöcklabruck
odigrala se u oktobru: 31-godišnji Švajcarac sleteo je u
Mondsee u crveno-zelenom Lamborghiniju. Švajcarac je
putovao iz Mondseea u Attersee sa 40-godišnjim prijateljem.
Kada je hteo da zaokrene svoj luksuzni automobil direktno
pored jezera, pomešao je pedale za gas i kočnice i sleteo direktno u jezero u rikverc. I vozač i suvozač uspeli su da izađu iz
automobila i da se spasu, a skupoceni Lamborghini potonuo
je pet metara u vodu.

Rođena Bosanka osvojila je zlato za Austriju na nedavno održanom Evropskom prvenstvu
u karateu. Lela živi u Austriji
deset godina i radi kao učiteljica. Karate je njena velika
strast već više od 20 godina, što dokazuju njen crni pojas kao
i veliki sportski uspesi. Kao članica karate kluba „Sochin” iz
Gänserndorfa i članica austrijske reprezentacije, Jelena „Lela”
Petrović borila se za zlatnu medalju u Poljskoj. Takmičila se
u disciplini kate, obliku vežbe koja se sastoji od stilizovanih
borbi i osvojila je željeni plemeniti metal.

Schweizer verwechselt Pedale und landete im See

Lela Petrović hold EM-Gold für Österreich

Im Oktober kam es zu einem spektakulären Einsatz der Feuerwehr
im Bezirk Vöcklabruck: Ein 31-jähriger Schweizer ist mit einem
rot-grünen Lamborghini in den Mondsee hineingerollt. Der Mann
war mit einem 40-jährigen Bekannten vom Mondsee Richtung
Attersee unterwegs. Als der Schweizer mit seinem Luxuswagen
direkt am See umdrehen wollte, verwechselte er das Gaspedal mit
dem Bremspedal und fuhr rückwärts in den See hinein. Der Fahrer
und Beifahrer schafften es, sich aus dem Auto zu retten. Das teuere
Automobil versank fünf Meter tief ins Wasser.

Bei der kürzlich abgehaltenen Karate-EM gewann die gebürtige
Bosnierin Gold für Österreich. Lela lebt seit zehn Jahren in Österreich und arbeitet als Lehrerin. Karate ist bereits seit über 20 Jahren
ihre große Leidenschaft, was neben den großen sportlichen Erfolgen
auch ihr schwarzer Gürtel beweist. Als Mitglied des Karate-Klubs
„Sochin” aus Gänserndorf und österreichische Nationalteam-Kämpferin kämpfte Jelena „Lela” Petrović in Polen um die Goldmedaille.
Sie trat in der Disziplin Kate, einer Übungsform, die aus stilisierten
Kämpfen besteht, an und gewann das begehrte Edelmetall.
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MOJE P RAV O / R ECH T LI CH E S

KOMENTAR
Amela Dedović
Legal Council,
AdvoFin
Prozessfinanzierung
AG

Online kasina —
Povratite vaš novac

ADVOFIN. Posebno u vremenima tokom
pandemije koronavirusa broj online igara
na sreću koje se mogu igrati unutar vlastita četiri zida je u porastu i uzrokuje velike
gubitke i sve veći problem ovisnosti među
igračima. No, je li ponuda brojnih pružatelja usluga u Austriji legalna?

O

AdvoFin Prozessfinanzierung AG
Lothringerstraße 14, 1030 Wien
Telefon: +43 (1) 262221-0
Fax: +43 (1) 262221-999
E-mail: office@advofin.at
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Broj online igara na sreću
u usponu — je li to legalno?

N

a internetu postoji
ogroman broj različitih
online kasina kojima se
može pristupiti veoma jednostavno jer uslovi pristupanja i
igranja maltene da i ne postoje. Registracija se odvija brzo,
a primamljivi bonusi privlače
igrače da se zaista i odluče na
ovaj korak.
Tržište online kasina je u
današnje vrijeme potpuno
nepregledno. Prema rezultatima jedne studije, samo u
Austriji postoji preko 800.000
igrača na ilegalnim platformama na kojima se dnevno
proigra 400.000 eura!

Pravni osnov
za online kasina

Među igračima se često
javljaju pitanja o pravnom
osnovu i sigurnosti online
kasina, kao i o tome da li su
ona uopće legalna. U Austriji
ne postoji nijedna legalna
platforma sa online kasinom
osim jednog izuzetka. Riječ je
o državnoj lutriji i „Casinos
Austrija” koji stoje iza online
platforme win2day. Isključivo
ovim dvjema kompanijama
je dozvoljeno nuditi online
kasino igre u Austriji. Ovo
ograničenje

služi, prije svega, sigurnosti
igrača i zaštiti njihovih prava.
Učestvovanjem u online
kasino igrama, igrači veoma
lahko mogu prekršiti austrijska pravila o zaštiti igrača
(maksimalni ulog, maksimalno trajanje igre itd), a
ovisni igrači naginju ka pretjeranom igranju. Online
kasina koja imaju sjedište u
inostranstvu (npr. Bwin, Mr.
Green, LeoVegas, Interwetten
Casino idt) pozivaju se na slobodu pružanja usluga za firme
iz Evropske unije unutar ovog
prostora i time pokušavaju
dokazati da su njihove usluge
potpuno legalne u Austriji. Sloboda pružanja usluga unutar
EU im teoretski omogućava
da i oni svoje usluge ponude
igračima van granica države
gdje su prijavljenji. Međutim,
u austrijskom zakonu o igrama
na sreću jasno je navedeno da
inostrana online kasina ne
smiju pružati svoje usluge u
zemlji, te da sloboda pružanja
usluga u ovom slučaju ne važi.
Osim toga, postoji nekoliko
presuda austrijskog Vrhovnog
suda, Evropskog suda pravde i
ostalih, kako austrijskih, tako
i evropskih sudova, u kojima
eksplicitno stoji da lokalni
zakon o igrama na sreću ima

primat u odnosu na slobodu
pružanja usluga unutar EU.
U julu 2021. je Vrhovni sud
donio presudu u korist oštećene
strane i objasnio da je ugovor
između oštećenog i online
kasina sa Gibraltara ništavan,
zbog čega je online kasino
morao isplatiti preko milion
eura oštećenoj strani. Tim je
jasno: ponuda onlina kasina
u Austriji nema pravni osnov!

Šta mogu učiniti
oni koji su izgubili
novac na stranicama
ilegalnih kasina?

Najveća advokatska kancelarija u Austriji za kolektivne
tužbe AdvoFin Prozessfinanzierung već dvije godine nudi
oštećenim igračima besplatnu
pravnu pomoć. U okviru
kolektivne tužbe, oštećeni
imaju mogućnost zahtijevanja
isplate izgubljenog novca koje
za njih ne donosi nikakve
rizike. Kako bi iskoristili ovu
mogućnost, oštećeni se samo
trebaju prijaviti na internet
stranici AdvoFina i dostaviti
neophodna dokumenta. Firma
AdvoFin finansira čitav proces
i u slučaju pozitivnog ishoda
tj. isplate novca oštećenoj
strani, uzima jedan dio za svoj
honorar.

Fotos: iStockphoto, Katharina Wisata

nline kasina, osim jednog ponuđača, su zabranjena u Austriji
jer ne posjeduju neophodnu
austrijsku licencu za nuđenje svojih
usluga. Dnevno se na ovim ilegalnim
igrama izgubi preko 400.000 eura.
AdvoFin nudi svim korisnicima iz
Austrije pravnu pomoć u vidu kolektivne tužbe kako bi povratili svoj
novac koji su izgubili igrajući igre
na sreću na ilegalnim stranicama.
Učestvovanje u tužbi je potpuno
besplatno i ne predstavlja nikakav
rizik za korisnike. Sve troškove procesa AdvoFin preuzima na sebe i samo
u slučaju pozitivne presude uzima dio
isplate novca za svoj honorar. Pri tome
naši advokati zahtjevaju povrat novca
svim korisnicima koji su ga uplatili na
ilegalnim stranicama, jer je ugovor o
pružanju usluga iz gore navedenih
razloga ništavan – ova tužba se ne
odnosi na sportske kladionice.
Da biste bili dio kolektivne tužbe,
neophodno je da nam dostavite
dokaz o uplati novca nekom od ilegalnih kasina (npr. izvod sa računa).
Sve detaljne informacije (koja kasina
dolaze u obzir i u kom periodu), kao i
jednostavnu prijavu u tri koraka koju
možete naći na:
www.advofin.at. Nudimo savjetovanja i na bosanskom/hrvatskom/
srpskom.
AdvoFin je najveća advokatska kancelarija u Austriji za kolektivne tužbe,
koja već 20 godina uspješno posluje
na austrijskom tržištu i štiti interese
konzumenata. Samo u oblasti online
kasina finansiramo proces za preko
3.000 ljudi kojima je do sada isplaćeno preko deset miliona eura za
njihove gubitke na igrama na sreću.

KOMMENTAR

ADVOFIN. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie

ist das Onlineglücksspiel, das aus den eigenen
vier Wänden betrieben werden kann, massiv auf
dem Vormarsch — das sorgt für hohe Verluste
und ein immer größer werdendes Suchtproblem
bei den Spielern. Aber ist das Angebot der zahllosen Anbieter in Österreich legal?

Onlineglücksspiel auf dem Vormarsch
— ist das alles legal?

E

s gibt im Internet sehr
viele unterschiedliche
Online-Casinos, in welchen man ganz einfach und
unkompliziert spielen kann –
die Eintrittsbarrieren sind hier
oftmals erschreckend gering.
Die Registrierung ist sehr
rasch möglich und es winken
für Neukunden verlockende
Boni, damit der Kunde sich
wirklich anmeldet.
Tatsächlich ist der Markt der
Onlinecasino-Anbieter riesig
und unübersichtlich. Alleine
in Österreich sind gemäß
einer Studie mehr als 800.000
Spieler bei illegalen Anbietern

Sicherstellung der Einhaltung
der Spielerschutzgesetze vorgesehen bzw. dient sie zum
Schutz der österreichischen
Bevölkerung, damit die Suchtproblematik, die das einfache,
bequeme Spielen von Zuhause
aus mit sich bringt, nicht
überhandnimmt.
Online ist es einfach, die österreichischen Vorgaben zum
Spielerschutz (maximale Einsätze, maximale Spieldauer etc.)
zu übergehen und spielsüchtige
Kunden zum übermäßigen Spielen zu verleiten. Die aus dem
Ausland operierenden Onlinecasino (z. B. Bwin, Mr. Green,

lokales Glücksspielgesetz
VOR die Dienstleistungsfreiheit geht. Gerade erst im Juli
2021 entschied der Oberste
Gerichtshof im Sinne eines
Geschädigten und erklärte, dass
der von ihm mit einem Anbieter aus Gibraltar abgeschlossene
Glücksspielvertrag nichtig ist –
das Casino musste über 1 Mio.
Euro an Verlusten an den Kunden zurückzahlen.
Damit ist klargestellt: das Angebot von Online-Casinos ist in
Österreich nicht rechtens und
die abgeschlossenen Glücksspielverträge zwischen Kunden
und den Casinos sind nichtig!

kann man tun,
AdvoFin bietet Prozessfinanzierung für die Was
wenn man bei einem
Rückforderung der Verluste ohne Kostenrisiko. der illegalen Anbieter
Geld verloren hat?

registriert – am Tag werden
auf diesen Plattformen über
400.000 Euro verspielt!

Rechtslage
bei Online Casinos

Bei den Spielern tauchen immer
wieder Fragen zum Thema
Recht, Sicherheit und Legalität
der Online-Casinos auf.
In Österreich ist es so, dass es
bis auf eine einzige Ausnahme
kein legales Online-Glücksspiel
gibt. Lediglich die staatlichen
Lotterien, die Casinos Austria
mit Ihrer Plattform win2day
dürfen Online-Casinospiele
in Österreich anbieten. Diese
Einschränkung ist v.a. zur

LeoVegas, Interwetten Casino
etc.) berufen sich als Basis für
die Legalität ihres Angebots
in Österreich regelmäßig auf
die Dienstleistungsfreiheit von
Unternehmen in der EU. Diese
erlaubt theoretisch den Unternehmen, ihre Dienstleistungen
innerhalb der europäischen
Union anzubieten.
Dagegen spricht das österreichische Glücksspielgesetz
und dessen Schutzwirkung.
Außerdem haben der österreichische OGH wie auch
EuGH (somit das österreichische wie auch europäische
Höchstgericht) bereits mehrfach entschieden, dass ein

Der österreichische Prozessfinanzierer AdvoFin bietet bereits
seit zwei Jahren Geschädigten,
die bei den illegalen Plattformen Verluste erlitten haben,
eine Prozessfinanzierung an, die
die Rückforderung der Verluste
bei illegalen Anbietern ohne
Kostenrisiko für die Kunden
ermöglicht.
Dabei müssen sich Geschädigte
lediglich auf der Homepage von
AdvoFin anmelden und die notwendigen Nachweisdokumente
zur Verfügung stellen. Der Prozessfinanzierer finanziert den
gesamten Prozess und erhält
nur im Erfolgsfall einen Anteil
an dem für die Kunden zurückgeholten Verlust.

Amela Dedović
Legal Council,
AdvoFin
Prozessfinanzierung
AG

Online Casinos —
Jetzt Verluste zurückfordern

B

is auf eine einzige Ausnahme
ist das Anbieten von OnlineCasinospielen in Österreich
verboten, da die Anbieter über keine
gültige österreichische Lizenz verfügen. Täglich werden auf diesen
Plattformen in Österreich mehr als
400.000 Euro verspielt.
AdvoFin bietet eine Prozessfinanzierung für alle österreichischen User
von Online-Casinos an, die durch
ihre Glücksspielaktivitäten Geld verloren haben und diese Verluste ohne
Kostenrisiko zurückfordern möchten.
AdvoFin trägt alle Kosten des Verfahrens und erhält nur im Erfolgsfall eine
Beteiligung am Erlös. Dabei fordern wir
bzw. die beauftragten Rechtsanwälte
das an die Online-Casinos überwiesene
Geld zurück, da der mit den Anbietern
abgeschlossene Vertrag nichtig ist – die
Rückforderung von Sportwettenverlusten ist aber nicht möglich!
Zur Teilnahme an unserem Sammelverfahren benötigen wir von Ihnen lediglich
einen Nachweis der Zahlungen an die
Online Casino-Anbieter. Alle genauen
Informationen (mögliche Casino bzw.
Zeitraum etc.) und die Anmeldung zur
Prozessfinanzierung in drei einfachen
Schritten finden Sie auf
www.advofin.at. Wir bieten auch Beratung in serbokroatischer Sprache an.
Advofin ist der größte Prozessfinanzierer Österreichs. Wir sind seit 20 Jahren
erfolgreich am österreichischen Markt
tätig und sehen uns als Schützer von
Konsumentenrechten. Allein im Bereich
der Rückforderung von Verlusten bei
illegalen Online-Casinos finanzieren
wir über 3.000 Kunden für die bereits
über 10 Mio. Euro an Verlusten zurückgeholt werden konnten.
AdvoFin Prozessfinanzierung AG
Lothringerstraße 14, 1030 Wien
Phone: +43 (1) 262221-0
Fax: +43 (1) 262221-999
E-mail: office@advofin.at
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INTERVJU. Razgovarali smo
sa ministrom za evropske
i međunarodne poslove,
Michaelom Linhartom o

njegovoj novoj funkciji, kao
i o evropskoj perspektivi
Zapadnog Balkana.

Autor: Dušica Pavlović

„Zapadni Balkan je posao koji

obavljam od srca”

Rekli ste da je Vaša planirana poseta
Zapadnom Balkanu tj. Bosni i Hercegovini stvar srca. Kako biste želeli da
unapredite pregovore o pristupanju
Zapadnog Balkana EU?
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Za mene je važno da EU održi obećanja:
ako su zemlje Zapadnog Balkana ispunile
svoje zadatke i sve neophodne kriterijume,
onda i EU mora da održi svoj deo sporazuma. Austrija ovde igra ulogu utoliko što
uporno podstičemo naše partnere iz EU da
brzo preduzmu sledeće korake. Zato što se

makedonski kao službeni jezik. Političari smatraju da će se odnosi između
Bugarske i Severne Makedonije
poboljšati posle izbora u Bugarskoj
krajem novembra. Vidite li „svetlo na
kraju tunela”?
Moramo da ostanemo optimisti i da

„Ako su zemlje Zapadnog Balkana ispunile sve neophodne
kriterijume, onda i EU mora da održi svoj deo sporazuma.”
radi ni o čemu manjem nego o ugrožavanju
kredibiliteta EU i čitavog procesa proširenja.
Pregovore o pristupanju EU prate
brojni problemi na Balkanu. Jedna
od njih je da Bugarska ne priznaje

verujemo da će se politička situacija
stabilizovati nakon izbora u Bugarskoj.
Jednostavno ne može biti da otvorena
pitanja između dveju zemalja blokiraju
proces pristupanja. Uvek smo apelovali
na obe strane da pokažu fleksibilnost i

Fotos: BMEIA

KOSMO: Šta se nalazi na vrhu Vaše
liste prioriteta kao novog ministra
spoljnih poslova?
Michael Linhart: Činjenica da je Bosna
i Hercegovina izabrana za moje prvo
putovanje u inostranstvo pokazuje da
je zapadni Balkan za mene apsolutni
prioritet tj. posao koji mi leži na srcu.
Pored upotpunjavanja mozaika Evropske unije državama Zapadnog Balkana,
snažno transatlantsko partnerstvo i
posvećenost našoj ekonomiji u okviru
inicijative ReFocus Austria predstavljaju
tematske stubove moje spoljne politike.

da razjasne bilateralna pitanja van procesa proširenja – to ćemo činiti i dalje.
S obzirom na probleme sa Kosovom
i bosanskohercegovačkim entitetom
Republikom Srpskom – kako ocenjujete šanse za brzo priključenje Srbije i
Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
Dijalog Beograda i Prištine važan je za
bezbednost i stabilnost celog regiona.
Imamo veliko poverenje u specijalnog
izaslanika EU Miroslava Lajčáka, koji
posreduje u ovom dijalogu. Siguran sam
da uz njegovu podršku obe strane mogu
doći do dobrog rešenja. Koliko će to brzo
uspeti, zavisi samo od Srbije i Kosova. U
svakom slučaju, Austrija poziva obe strane
da pokažu dalekovidost i spremnost na
kompromis, da se uzdrže od jednostranih
mera i provokacija i da normalizacijom
odnosa što pre naprave veliki korak ka EU.
Od 1992. do 1995. godine bili ste
zamenik ambasadora u Zagrebu. Šta
možete da upotrebite iz ovog vremena
za svoj trenutni rad sa Balkanom?
Kada sam bio u ambasadi u Zagrebu,
Hrvatska je bila u ratnom stanju, a
hrvatska prestonica je dva puta bila meta

što pre smirimo potencijalne sukobe.
Zato moramo aktivno promovisati
napore u regionu da se postigne pomirenje i objektivno preispitivanje istorije.
Kako, prema Vašem mišljenju, afera
oko Sebastijan Kurza utiče na ugled
Austrije u diplomatskom svetu?
O tome se, naravno, izveštavalo i pomno
se pratila situacija. I sam sam to primetio u Parizu. Ipak, ovo je samo jedan
mali detalj koji ne zasenjuje činjenicu
da se Austrija doživljava kao kulturna
zemlja duboko ukorenjena u evropske
vrednosti i koja se smatra pouzdanim i
solidarnim partnerom u EU.
U svom inauguracionom obraćanju u Parlamentu rekli ste da ćete
se rukovoditi vrednostima koje su
vas pratile u diplomatskoj službi u
poslednjih nekoliko godina. Koje su
Vaše osnovne vrednosti u politici i
diplomatiji?
Moje osnovne vrednosti su dijalog i
posvećenost jasnom pozicioniranju u
borbi za Austriju. Istovremeno, želim
da strukturišem svoju spoljnu politiku
na takav način da bude zasnovana na

LINHART

„Moje osnovne

vrednosti su dijalog i posvećenost
jasnom pozicioniranju u borbi za
Austriju.”
poziciju i kako nameravate da obnovite dobre odnose sa Turskom?
Ja sam za jasan jezik. Ovakvu Tursku ne
vidimo u EU, ali želimo bliske odnose sa
njom. Već sam imao dobar prvi telefonski
razgovor sa turskim ministrom spoljnih
poslova. Međutim, to ne menja naš dosadašnji stav.
Da li Austrija namerava da sarađuje sa
novim režimom u Avganistanu i kako
komentarišete navode da Austrija
nedovoljno pomaže izbeglicama?
Već smo uradili mnogo za Avganistan.

„Dijalog Beograda i
Prištine važan je za
bezbednost i stabilnost celog regiona.
Austrija poziva obe
strane da pokažu
spremnost na kompromis.”

raketnih napada 1995. godine. To je bilo
veoma teško i stresno vreme za nas u
ambasadi. Ali ako se držite zajedno i
podržavate jedni druge, možete se nositi
i sa takvim traumatičnim situacijama.
Posle bolnih iskustava devedesetih,
važno mi je da mi kao međunarodna
zajednica učinimo sve što možemo da

osnovnim slobodama, na ljudskim pravima, ali i na borbi protiv antisemitizma
i na dijalogu i pregovorima.
Austrija se jasno izjasnila za prekid pregovor a sa Turskom o
pristupanju EU, zemljom u kojoj
ste rođeni. Da li podržavate ovu

Sa 20 miliona evra obezbedili smo najveći paket humanitarne hitne pomoći za
ovu zemlju. Osim toga, u Austriji već živi
44.000 Avganistanaca čime čine četvrtu
najveću zajednicu na svetu. Francuska bi,
na primer, morala da primi još 300.000
Avganistanaca da bi postigla isti odnos po
glavi stanovnika kao Austrija.
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INTERVIEW. Wir sprachen
mit dem Bundesminister
für europäische und internationale Angelegenheiten,
Michael Linhart, über seine
neue Funktion, Pläne sowie die EU-Perspektive des
Westbalkans.

Autorin: Dušica Pavlović

„Der Westbalkan ist mir eine

Herzensangelegenheit”

KOSMO: Was steht für Sie als neuer
Außenminister ganz oben auf der
Prioritätenliste?
Michael Linhart: Dass die Wahl meiner
ersten Auslandsreise auf Bosnien-Herzegowina fiel, zeigt, dass der Westbalkan
für mich eine absolute Priorität, eine
Herzensangelegenheit ist. Neben der
Vervollständigung des Mosaiks der EU
um die Staaten des Westbalkan, sind für
mich aber auch eine starke transatlantische Partnerschaft und der Einsatz für
unsere Wirtschaft im Rahmen der Initiative ReFocus Austria die thematischen
Grundpfeiler für meine Außenpolitik.

Für mich ist wichtig, dass auch die EU
ihre Zusagen einhält: Wenn die Westbalkanstaaten ihre Aufgaben und alle
notwendigen Kriterien erfüllt haben,
muss auch die EU ihren Teil der Vereinbarungen halten. Österreich spielt hier
insofern eine Rolle, da wir beharrlich auf
unsere EU-Partner einwirken, rasch die
nächsten Schritte zu gehen. Denn es geht

Sie haben gesagt, dass Ihr geplanter
Besuch am Westbalkan bzw. in BosnienHerzegowina eine Herzensangelegenheit
ist. Wie möchten Sie die EU-Beitrittsverhandlungen der Westbalkanstaaten
vorantreiben?

um nichts weniger als die Gefährdung der
Glaubwürdigkeit der EU und des gesamten Erweiterungsprozesses.
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des Balkans begleitet. Eines davon ist,
dass Bulgarien Mazedonisch nicht als
offizielle Sprache anerkennt. In der
Politik herrscht die Meinung, dass
sich die Beziehungen zwischen Bulgarien und Nordmazedonien nach den
Wahlen in Bulgarien im November verbessern werden. Sehen Sie „das Licht
am Ende des Tunnels”?

Die Beitrittsverhandlungen werden
durch zahlreiche Probleme innerhalb

Wir müssen optimistisch bleiben und
vertrauen, dass es nach den Wahlen in
Bulgarien zu einer Stabilisierung der
politischen Verhältnisse kommt. Es darf
einfach nicht sein, dass offene Themen
zwischen zwei Staaten den Beitrittspro-

Fotos: BMEIA

„Wenn die Westbalkanstaaten alle notwendigen Kriterien erfüllt
haben, muss auch die EU ihren Teil der Vereinbarungen halten.”

zess blockieren. Wir haben stets an beide
Seiten appelliert, Flexibilität zu zeigen
und die bilateralen Fragen außerhalb des
Erweiterungsprozesses zu klären – das
werden wir auch weiterhin tun.
Wie schätzen Sie die Chancen für
einen raschen Beitritt von Serbien und
Bosnien-Herzegowina angesichts der
Probleme mit dem Kosovo und der
bosnischen Entität Republika Srpska
ein?
Der Dialog zwischen Belgrad und
Priština ist für die Sicherheit und Stabilität der ganzen Region wichtig. Wir haben
großes Vertrauen in den EU-Sonderbeauftragten Miroslav Lajčák, der in diesem
Dialog vermittelt. Ich bin sicher, dass die
beiden Parteien mit seiner Unterstützung
zu einer guten Lösung kommen können.
Wie rasch das gelingt, hängt letztlich nur
von Serbien und Kosovo ab. Österreich
fordert jedenfalls beide Parteien auf,
Weitsicht und Kompromissbereitschaft
zu zeigen, auf einseitige Maßnahmen und
Provokationen zu verzichten und mit
der Normalisierung ihrer Beziehungen
möglichst bald einen großen Schritt in
Richtung EU zu machen.
Von 1992 bis 1995 waren Sie stellvertretender Botschaftsleiter in Zagreb.
Was können Sie aus dieser Zeit für
Ihre jetzige Arbeit mit dem Balkan
mitnehmen?
Zu meiner Zeit an der Botschaft
in Zagreb befand sich Kroatien im
Kriegszustand und auch die kroatische
Hauptstadt war 1995 zweimal Ziel
von Raketenangriffen. Das war damals
auch für uns an der Botschaft eine sehr
schwierige und belastende Zeit. Aber
wenn man zusammensteht und einander
stützt, kann man auch solche traumatischen Situationen bewältigen. Nach den
schmerzhaften Erfahrungen in den 90erJahren ist für mich wichtig, dass wir als
internationale Gemeinschaft alles daransetzen, damit potenzielle Konflikte
möglichst frühzeitig entschärft werden.
Deshalb müssen wir auch Bemühungen in der Region um Aussöhnung und
objektive Aufarbeitung der Geschichte
tatkräftig fördern.
Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach
die Affäre rund um Sebastian Kurz auf
Österreichs Ruf in der diplomatischen
Welt aus?
Natürlich wurde darüber berichtet und
die Situation genau beobachtet, ich habe

das in Paris selbst miterlebt. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei aber nur um
eine Momentaufnahme, die nicht darüber hinwegtäuscht, dass Österreich als
tief europäisch verwurzeltes Kulturland
wahrgenommen wird und als verlässlicher, solidarischer Partner in der EU gilt.
Bei Ihrer Antrittsrede im Nationalrat haben Sie gesagt, dass Sie sich von
jenen Werten werden leiten lassen, die
Sie auch in den vergangenen Jahren
im diplomatischen Dienst begleitet
haben. Was sind Ihre Grundwerte in
der Politik und Diplomatie?
Meine Grundwerte sind Dialog und
Verbindlichkeit bei klarer inhaltlicher
Position im Einsatz für Österreich.
Zugleich will ich meine Außenpolitik
so anlegen, dass sie auf Grundfreiheiten, auf Menschenrechten, gegen
Antisemitismus und auf Dialog und
Verhandlungen basiert.
Österreich hat sich deutlich für den
Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, dem Land, in dem

LINHART:

„Meine Grundwer-

te sind Dialog und
Verbindlichkeit bei
klarer inhaltlicher
Position im Einsatz
für Österreich.”

Telefonat mit dem türkischen Außenminister. An unserer bisherigen Haltung
ändert das aber nichts.
Hat Österreich vor, mit dem neuen
Regime in Afghanistan zusammenzuarbeiten und wie kommentieren
Sie die Vorwürfe, dass Österreich den
Geflüchteten nicht genug hilft?
Wir haben bereits sehr viel getan für
Afghanistan. Mit 20 Millionen Euro
haben wir das größte humanitäre Sofort-

„Der Dialog zwischen Belgrad und Priština ist für die Sicherheit und Stabilität der ganzen Region wichtig. Österreich fordert beide Parteien auf, Kompromissbereitschaft zu zeigen.”
Sie geboren sind, geäußert. Unterstützen Sie diese Position und wie haben
Sie vor, die guten Beziehungen zur
Türkei wieder aufzubauen?
Ich bin für eine klare Sprache. Wir sehen
diese Türkei nicht in der EU, aber wir
wollen ein enges Verhältnis mit der
Türkei. Ich hatte bereits ein erstes gutes

hilfepaket für Afghanistan bereitgestellt.
Zudem leben in Österreich bereits
44.000 Afghaninnen und Afghanen, das
ist die viertgrößte Community weltweit.
Frankreich beispielsweise müsste noch
einmal 300.000 Afghanen aufnehmen,
um auf das gleiche Pro-Kopf-Verhältnis
zu kommen wie Österreich.
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„Moja zemlja misli na sutra” moto je procesa budućnosti za „Pokrajinsku
strategiju Donje Austrije
2030”.
Guvernerka Johanna MiklLeitner objasnila je zajedno sa zamenikom Franzom
Schnablom, pokrajinskim
sekretarom
Gottfriedom
Waldhäuslom i Univ.-Prof.
Peterom Filzmaierom kako
će se odvijati veliko ispitivanje domaćinstava u ovoj
pokrajini. Upitnici su poslati u oktobru, a stanovnici
Donje Austrije imaju priliku da učestvuju do kraja
novembra. Cilj budućeg
procesa je razvoj „jasnog
plana za dalji razvoj Donje
Austrije”. Proces je započet
u junu, a rezultati će biti

U okviru procesa budućnosti 800.000 domaćinstava u
Donjoj Austriji dobiće upitnike.
Im Züge des Zukunftsprozesses werden Fragebögen an
über 800.000 Haushalte in Niederösterreich versandt.
predstavljeni na jesen 2022.
Postoji pet glavnih pitanja:
od čega ćemo živeti sutra?
Kako ćemo živeti sutra? Na
šta treba da pazimo sutra?
Ko želimo da budemo sutra?
Kako ćemo se organizovati
sutra?

„Mein Land denkt an morgen”, lautet das Motto des
Zukunftsprozesses zur „Landesstrategie Niederösterreich
2030”.
Landeshauptfrau
Johanna
Mikl-Leitner erläuterte ge-

MEIN LAND
DENKT AN MORGEN.
EI NL AD U NG ZU R BEF R AG UN G : L ANDE SSTR ATEGIE 2030.
Wir in Niederösterreich gestalten jetzt die Zeit, die vor uns liegt. Wir tun
das parteiübergreifend. Wir tun das intensiver als andere Länder. Mit mehr
Engagement, mit den besten Expertinnen und Experten – vor allem aber
mit Ihnen: mit allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern.
In diesen Tagen erhalten Sie per Post einen Fragebogen. Bitte machen Sie
mit und nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit: Ihre Antworten bestimmen
mit, wie wir morgen leben.
Mehr Informationen und Onlineteilnahme auf meinlanddenktanmorgen.at
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meinsam mit LH-Stellvertreter
Franz Schnabl, LR Gottfried
Waldhäusl und Univ.-Prof. Peter Filzmaier die Abwicklung
der großen Haushaltsbefragung. Der Versand der Fragebögen begann im Oktober,
bis Ende November haben die
Niederösterreicher die Gelegenheit, daran teilzunehmen.
Ziel des Zukunftsprozesses sei
es, „einen klaren Plan für die
Weiterentwicklung Niederösterreichs” zu erarbeiten. Dazu
habe man den Prozess im Juni
gestartet und im Herbst 2022
wolle man die Ergebnisse präsentieren. Dabei gebe es vor
allem fünf zentrale Fragen:
Wovon leben wir morgen?
Wie leben wir morgen? Worauf achten wir morgen? Wer
wollen wir morgen sein? Wie
organisieren wir uns morgen?

Fotos: NLK Filzwieser, Burchhart

Pokrajinska strategija Donje Austrije 2030
Landesstrategie Niederösterreich 2030

Smernice za urbanističko planiranje cele pokrajine
Leitplanungen der Raumordnung auf ganzes Land ausgerollt

Ovi planovi i procesi za sprovođenje smernica na teritoriji
cele pokrajine predstavljeni
su na konferenciji za novinare
u Beču. „Mi u Donjoj Austriji
već smo došli do ovde: Prošle
jeseni odlučili smo se za veliku izmenu prostornog planiranja i pre tačno tri godine
započeli smo sa izgradnjom
’Zelenog prstena oko Beča’. U
pitanju je projekat za osiguranje obradivih i zelenih površina u urbanim područjima i
za podršku ruralnim područjima. Jezgro ’Zelenog prstena’
predstavljaju takozvane ’regionalne smernice’. Na pro-

stornom planiranju određene
regije učestvuju kako opštine,
tako i stručnjaci”, rekao je zamenik guvernerke pokrajine
Stephan Pernkopf i dodao da
je ovaj projekat najveći projekat regionalnog planiranja u
istoriji Donje Austrije.

Mit Leitplanungen schafft das
Land Niederösterreich neue
Grundlagen für die Raumund Regionalplanung für alle
Regionen Niederösterreichs.
Diese Pläne und Prozesse zur
Ausrollung der Leitplanungen

Pernkopf: „Ovaj projekat je najveži u oblasti regionalnog
planiranja u istoriji naše pokrajine.”
Pernkopf: „Dieses Projekt ist das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte unseres Bundeslandes”

wurden bei einer Pressekonferenz i in Wien präsentiert.
„Wir in Niederösterreich sind
hier schon weiter: Vorigen
Herbst haben wir eine große
Raumordnungs-Novelle beschlossen und bereits vor genau
drei Jahren haben wir den ’Grünen Ring um Wien’ gestartet,
ein Projekt zur Sicherung von
Acker- und Grünräumen in
urbanen Räumen und für Impulse in den ländlichen Gebieten. Kern des ’Grünen Rings’
sind sogenannte ’Regionale
Leitplanungen’. Dabei setzen
sich Gemeinden und Experten an einen Tisch und planen
ihre Region gemeinsam”, sagte
der LH-Stellvertreter Stephan
Pernkopf. und fügte hizu,
dass diese Projekt das größte
Regionalplanungsprojekt in
der Geschichte des Landes ist.

Eine Information des
Landes Niederösterreich.

Donja Austrija svojim urbanističkim smernicama stvara
novu osnovu za prostorno i
regionalno planiranje za sve
regije ove pokrajine.

B USINE S S

Autor: Dušica Pavlović

HORSE-TO-HUMAN:

Jedinstveno
coaching iskustvo

K O S M O : K a ko
si došla na ideju do
vodiš radionice uz asistenciju konja?
Azra Bekić: Kao NLP-trener i
psihološka savjetnica uvijek težim
ka tome da proširim svoje kompetencije. To je ujedno i profesionalni i lični
razvoj. Tako sam jednom učestvovala na
radionici uz asistenciju konja. To je bio moj
prvi susret u životu sa konjem i taj dan će
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mi zauvijek ostati u sjećanju. Nakon te
radionice, kupila sam svog prvog konja
(a danas ih imamo 50, jer smo suprug i ja
u međuvremenu odlučili postati uzgajivači
autohtone pasmine Bosanski brdski konj).
Završila sam potrebne edukacije u Španiji
i Njemačkoj, te postala licencirani partner
Internacionalne asocijacije za horse-assisted
coaching HorseDream. Sada kombinujem
znanja koja sam stekla kroz NLP sa znanjem i iskustvom koje sam dobila uz rad sa
konjima.
Kakve vrste radionica postoje i kojoj ciljnoj grupi su namijenjene?
Kreirala sam poseban koncept Horseto-Human, kroz koji koristim znanje,
mudrost i iskustvo konja kako bi podržala
svoje klijente u razvoju različitih vještina
(komunikacijskih, liderskih…) u sigurnom
prirodnom okruženju. Horse-to-Human
koncept sadrži tri vrste radionica koje sam
nazvala Live, Lead i Love with Ease. Ease
(lakoća) je moja visoka vrijednost i moj
„superpower”. Smatram da kada unesemo

Fotos: zVg.

KONJI. Postoje mnogobrojne radionice za lični i profesionalni razvoj, no jedan tip se posebo izdvaja
od ostalih po svojoj autentičnosti i efikasnosti.
Riječ je o radionicama na kojima vaš partner
nije čovjek, nego konj. Kako konji utiču na
ljude i šta od njih možemo naučiti, otkriva
nam licencirana trenerica Azra Bekić.

lakoću u naš život,
posao ili odnose, sve
se mijenja na bolje. Live
with Ease je workshop koji
je namijenjen ličnom razvoju.
Održava se jednom mjesečno,
petkom, od 13 do 17 sati i radimo
u malim grupama do pet učesnika
jer želim da svaki od njih ima dovoljno
prostora za rad na svojim ličnim temama.
Lead with Ease je program namijenjen
profesionalcima. To je program za
kompanije i osim što je izvrstan
team building, može poslužiti
kao fantastičan alat u uspostavljanju bolje radne klime i
organizacijske strukture.
Love with Ease je program
namijenjen parovima
i porodicama. Svjedoci smo da se tokom
pandemije potpuno
promijenila naša svakodnevnica i mnoge
prepreke u komunikaciji, razumijevanju,
odnosima sad su isplivale
na površinu. Ideja je da uz
asistenciju konja koji nam
uvijek daje iskren feedback
pokušamo bolje sagledati cijelu situaciju iz
pozicije drugih članova porodice.

Po čemu se ono izdvaja od drugih vrsta
coachinga?
S obzirom da sam na umu imala određenu
ciljnu grupu kada sam kreirala Horse-toHuman koncept, razmišljala sam o tome
šta mogu svojim klijentima ponuditi, a što
ne mogu naći nigdje drugo. Moji klijenti
su osobe koje su već na svom putu razvoja i
različite coaching tehnike im nisu strane. Pa
ipak, oni teže nečemu što će proširiti njihova
znanja, obogatiti ih iskustvom, podići na spiritualnu stepenicu više. Kada se susretnu
sa konjem, bilo da imaju iskustva ili ne,
kreira se posebna atmosfera i učesnici
dobiju utisak da ih neko prvi put u
životu vidi onakvima kakvi
jesu. To je zbog toga jer
konji ne prepoznaju sintetičke slojeve koje smo
kreirali tokom života već
samo našu esenciju i na
nju reaguju. U takvom
sigurnom okruženju, mi
osjećamo (nekad i prvi

„Horse-to-Human je nov koncept koji klijentima pomaže u razvoju različitih vještina.”

Koliko radionica je neophodno posjetiti da bi se zaokružio proces ličnog
usavršavanja?
Nekad je dovoljna samo jedna, da biste
doživjeli potpunu transformaciju. Kako
sam rekla na početku, moja prva radionica sa konjem je na mene ostavila tako
jak utisak, da sam cijeli svoj profesionalni,
pa i lični put, usmjerila na rad s konjima.
Ono što je sigurno, svi moji klijenti koji
dođu jednom, redovno se vraćaju. Jer je
svaka radionica novo iskustvo i svaki put
je posebno. Zato sam kreirala Live with
Ease kao ciklus radionica koji se održava jednom mjesečno, a ciklus ćemo
zaokružiti na dvodnevnom retreatu
Simply Me koji je samo za žene. To je
tek poseban doživljaj! Žene iz različitih
kulturnih, socijalnih, poslovnih okruženja povezuju se na nivou vrijednosti
i provode dva dana slobodne od svih
(samo)nametnutih uloga. Družimo se,
kuhamo zajedno, radimo coaching sa
konjima, plešemo… Definitivno iskustvo
koje vrijedi isprobati.
U svojim postovima često navodiš da
je ovo coaching iskustvo jedinstveno.

put) da možemo skinuti sve svoje maske
i biti autentični u iskazivanju sebe, svojih
potreba i želja. Zato često bude i suza, ali to
su suze olakšanja. Nedavno je jedna moja
klijentica rekla „Osjećam kao da je teret sa
mojih prsa samo skliznuo”. Taj trenutak, koji
se često dešava nakon samo jedne seanse, ja
zovem novo coaching iskustvo.
Gdje se održavaju radionice?
Radionice se održavaju u Kassai Horseback Archery School Austria, u mjestu
Bockfließ, nekih 20 minuta od Beča.

KONJI

vide samo našu
esenciju i na nju
reaguju.
Vlasnici škole Kerstin Pressel i Johannes
Fischnaller su me podržali u trenutku kada
sam došla kod njih sa idejom o horseassisted coaching i kada nisam znala ni
riječ njemačkog jezika. Danas Kerstin i
ja zajedno vodimo programe Horse-toHuman ona je moja velika podrška i od
prošle godine se pridružila klubu uzgajivača Bosanskog brdskog konja sa svojom
kobilom Kajom.
Kassai škola je mjesto gdje možete
savladati osnove konjičkog streličarstva
(i postati profesionalac ako to želite),
možete naučiti jahati, pohađati razne
seminare poput Parelli seminara ili InnerHorse, ili upisati svoju djecu na neki od
kurseva jahanja ili streličarstva.
Šta bi još htjela poručiti našim čitaocima
kada su konji u pitanju?
Smatram da svako od nas, u jednom trenutku života, dođe do tačke kada zna da
nazad više ne može, a naprijed ne zna kako.
U tim situacijama važno je imati mentora,
osobu koja je prošla taj put i zna vas usmjeriti
i podržati na vašem putu. Nekad je to osoba,
a nekad je to čudesno biće poput konja. Ja
vam nudim oboje.

Kontakt:

Azra Bekić
info@azrabekic.com
+43 6 60 2726 476
www.azrabekic.com

ISKUSTVO. „Kada se učesnici susretnu
sa konjem, kreira se posebna atmosfera
i oni dobiju utisak da ih neko prvi put u
životu vidi onakvima kakvi jesu.”
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Autorin: Dušica Pavlović

Eine einzigartige
Coaching-Erfahrung
PFERDE. Es gibt viele Workshops für die persönliche und berufliche Entwicklung, aber
eine Art unterscheidet sich von den
anderen in seiner Authentizität und
Effizienz. Die Rede ist von WorkKOSMO: Wie
shops, in denen euer Partner kein
bist du auf die Idee
Mensch ist, sondern ein Pferd.
gekommen, pferdegestützte
Workshops
Welchen Einfluss Pferde auf
anzubieten?
Menschen haben und was
Azra Bekić: Als NLP-Trainerin
und psychologische Beraterin
wir von ihnen lernen könbin ich immer bestrebt, meine
nen, verrät uns die liKompetenzen zu erweitern. Das
ist
gleichzeitig eine professionelle und
zenzierte Trainerin
eine persönliche Weiterentwicklung. So
Azra Bekić.
habe ich einmal an einem pferdegestützten
Workshop teilgenommen. Das war überhaupt die erste Begegnung mit Pferden in
meinem Leben und dieser Tag wird mir für
immer in Erinnerung bleiben. Nach dem
Workshop habe ich mir selbst mein erstes
Pferd gekauft. (Heute haben wir 50, denn
mein Mann und ich haben uns inzwischen
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entschieden, die autochthonen Bosnischen
Gebirgspferde zu züchten.) Ich habe in Spanien und
Deutschland die nötigen Ausbildungen gemacht und bin lizenzierte
Partnerin des Internationalen Verbandes für Horse-assisted Coaching Horse
Dream geworden. Heute verbinde ich das
Wissen, dass ich durch NLP erworben habe,
mit der Erfahrung, die mir meine Arbeit mit
den Pferden bringt.
Welche Arten von Workshops gibt es und
für welche Zielgruppe sind sie konzipiert?
Ich habe das ganz eigene Konzept Horse-toHuman entwickelt, bei dem ich das Wissen,
die Weisheit und die Erfahrung der Pferde
nutze, um meine Klienten in einer sicheren
natürlichen Umgebung in der Entwicklung
verschiedener Fertigkeiten (Kommunikation, Leadership...) zu unterstützen. Das
Horse-to-Human-Konzept enthält drei
Arten von Workshops, die ich Live, Lead
und Love with Ease nenne. Ease (Leichtigkeit) ist für mich ein hoher Wert und meine
„Super-Power”. Ich glaube, wenn wir Leichtigkeit in unser Leben, unsere Arbeit oder
unsere Beziehungen bringen, wird alles
besser.
Live with Ease ist ein Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung. Er findet einmal
monatlich statt, immer freitags von 13 bis 17
Uhr, und wir arbeiten in Kleingruppen mit
bis zu fünf Teilnehmern, denn ich möchte,
dass jeder Teilnehmer genug Raum hat, an
seinen persönlichen Themen zu arbeiten.

Fotos: zVg.

HORSE-TO-HUMAN:

Lead with Ease ist ein Programm für
Professionals. Es ist ein Programm für
Firmen, und es bietet nicht nur ein hervorragendes Teambuilding, sondern auch
ein fantastisches Werkzeug, um ein besseres
Arbeitsklima und bessere Organisationsstrukturen zu erzielen.
Love with Ease ist ein Programm für Paare
und Familien. Wir haben beobachtet, dass
sich unser Alltag während der Pandemie
völlig verändert hat und viele Barrieren in
der Kommunikation, der Verständigung
und in den Beziehungen aufgetreten sind.
Die Idee ist, dass wir mithilfe der Pferde, die
uns immer ein ehrliches Feedback geben,
versuchen, die ganze Situation aus der Sicht
der anderen Familienmitglieder besser zu
erfassen.
Wie viele Workshops sollte man für eine
umfassende Persönlichkeitsentwicklung
besuchen?
Manchmal reicht schon einer, um eine vollkommene Transformation zu erleben. Wie
am Anfang schon gesagt, mein erster Workshop mit einem Pferd hat bei mir einen so
starken Eindruck hinterlassen, dass ich
meinen ganzen beruflichen, aber auch persönlichen Weg auf die Arbeit mit Pferden
umgestellt habe.
Sicher ist, dass alle meine Klienten, die einmal kommen, regelmäßig wiederkommen.
Denn jeder Workshop ist eine neue Erfahrung und es ist jedes Mal anders. Darum
habe ich Live with Ease als WorkshopZyklus konzipiert, der einmal im Monat
stattfindet, und den Zyklus schließen wir
mit dem zweitägigen Retreat „Simply Me”
ab, der nur für Frauen ist. Das ist ein ganz
besonderes Erlebnis. Frauen verschiedener
Kulturen mit unterschiedlichen sozialen
und beruflichen Hintergründen vereinigen
sich auf der Ebene der Werte und verbringen
gemeinsam zwei Tage, an denen sie ganz frei
sind von allen (selbst-)auferlegten Rollen.
Wir sind zusammen, kochen zusammen,
machen ein Coaching mit Pferden, tanzen...
Das ist definitiv eine Erfahrung, die man
ausprobieren sollte.
In vielen Postings betonst du, dass dieses
Coaching einzigartig ist. Worin unterscheidet es sich von anderen?
Da ich eine bestimmte Zielgruppe im Sinn
hatte, als ich das Horse-to-Human-Konzept
entwickelt habe, habe ich überlegt, was ich
meinen Klienten anbieten könnte, das sie
sonst nirgendwo finden.
Meine Klienten sind Personen, die sich
bereits auf einem Entwicklungsweg befinden und denen Coachingtechniken nicht

fremd sind. Dennoch streben sie nach
etwas, was ihre Kenntnisse erweitert, ihre
Erfahrungen bereichert und sie auf eine
höhere spirituelle Ebene hebt. Wenn sie mit
den Pferden in Kontakt treten, egal ob sie
damit bereits Erfahrung haben oder nicht,
entsteht eine besondere Atmosphäre und die
Teilnehmer bekommen den Eindruck, dass
jemand sie zum ersten Mal in ihrem Leben
so sieht, wie sie sind. Das liegt daran, dass die
Pferde die synthetischen Schichten, die wir
in unserem Leben um uns herum gebildet
haben, nicht erkennen, sondern nur unsere
Essenz wahrnehmen und darauf reagieren.
In einem solchen sicheren Umfeld fühlen wir (und für einige ist das das erste
Mal), dass wir unsere Masken abnehmen
und im Ausdruck unserer selbst, unserer
Bedürfnisse und Wünsche authentisch sein
können. Daher fließen häufig auch Tränen,
aber das sind die Tränen der Erleichterung.
Kürzlich sagte eine meiner Klientinnen:

„Horse-to-Human ist ein neues Konzept, das KundInnen
bei der Entwicklung ihrer
verschiedenen Fertigkeiten
hilft.”
„Ich habe das Gefühl, dass eine Last einfach von meinen Schultern geglitten ist”.
Diesen Moment, der häufig nach der ersten Sitzung eintritt, nenne ich eine neue
Coaching-Erfahrung.
Wo finden die Workshops statt?
Die Workshops finden in der Kassai Horseback Archery School Austria im Ort
Bockfließ statt, etwa 20 Minuten von
Wien entfernt. Die Inhaber der Schule,
Kerstin Pressel und Johannes Fischnaller,
haben mich unterstützt, als ich mit der
Idee des pferdegestützten Coachings zu

ERFAHRUNG. „Wenn Kunden mit den
Pferden in Kontakt treten, entsteht eine
besondere Atmosphäre und die Teilnehmer bekommen den Eindruck, dass
jemand sie zum ersten Mal in ihrem
Leben so sieht, wie sie sind.”

PFERDE

erkennen und reagieren nur auf unsere
wahre Essenz.
ihnen kam und als ich noch kein einziges
Wort Deutsch sprechen konnte.
Heute leiten Kerstin und ich die Horseto-Human-Programme gemeinsam. Sie ist
mir eine große Unterstützung und ist im
vergangenen Jahr mit ihrer Stute Kaja dem
Züchterverband der Bosnischen Gebirgspferde beigetreten.
Die Kassai-Schule ist ein Ort, an dem man
auch die Grundlagen des berittenen Bogenschießens lernen kann (und darin zum Profi
werden kann, wenn man es will), man kann
aber auch reiten lernen, verschiedene Seminare wie Parelli-Seminare oder InnerHorse
besuchen oder seine Kinder zu Reit- oder
Bogenschützenkursen anmelden.
Was möchtest du unseren Lesern mit
Bezug auf die Pferde noch mit auf den
Weg geben?
Ich glaube, dass jeder von uns in irgendeinem Moment seines Lebens an einen Punkt
kommt, an dem er weiß, dass er nicht mehr
zurück kann, aber noch nicht weiß, wie er
weitergehen soll. In diesen Situationen ist es
wichtig, einen Mentor zu haben, eine Person, die denselben Weg gegangen ist und
Sie auf ihrem Weg leiten und unterstützen
kann. Manchmal ist das ein Mensch, aber
manchmal auch so ein Wunderwesen wie
ein Pferd. Ich biete Ihnen beides.

Kontakt:

Azra Bekić
info@azrabekic.com
+43 6 60 2726 476
www.azrabekic.com
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ROTHARIUM. Die österreichische Kryptowährung
Rotharium verzeichnet wieder neue Erfolge — durch
die Zusammenarbeit mit der
Handelsplattform Bittrex
Global ist Rotharium
auf dieser Kryptobörse
handelbar.

Autorin: Dušica Pavlović

NEUER MEILENSTEIN:

Österreichische Kryptowährung Rotharium
omislav Matić gründete im Jahr
2017 die Firma „Crypto Future”, die
bereits kurz darauf eines der wenigen
österreichischen Unternehmen wurde, das
erfolgreich ein ICO – Inital Coin Offering
durchgeführt hat. Beim ICO wurde die
Kryptowährung Rotharium ausgegeben,
welche bereits auf den Kryptobörsen Stex
und Uniswap gehandelt wird. Rotharium
hat in den letzten dreieinhalb Jahren
bewiesen, dass es alle Turbulenzen des Kryptomarktes überstehen kann und dass es sich
um eine Kryptowährung handelt, die keinen
großen Rückgängen ausgesetzt war. Damit
hat Rotharium eine gute Grundlage für die
weitere Entwicklung geschaffen.
Crypto Future, als Entwicklungsorganisation der Kryptowährung Rotharium,
arbeitet ständig an weiteren Projekten zur
Nutzung der Rotharium-Kryptowährung
und damit an der weiteren Nachfrage nach
der Kryptowährung selbst. Eines der Projekte ist z. B. die App „Rotharium Food”,
dank welcher bei jedem registrierten Produkt in Supermärkten genau nachverfolgt
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werden kann, woher es kommt und wie es
hergestellt wurde.
Im September dieses Jahres schlossen sich
schließlich die Firmen Crypto Future und
Kurant GmbH zusammen, um Großes für
den Krypto-Markt zu schaffen: Neben
Bitcoins und Co. Wird bald auch die österreichische Kryptowährung Rotharium an
den Bitcoin-Automaten der Firma Kurant
erhältlich sein. Die letzten Tests laufen
bereits. Und der nächste Schritt ließ auch
nicht lange auf sich warten: Rotharium auf
der Bittrex Global Plattform zu handeln.
„Für die Firma Crypto Future als Entwickler des Rotharium Tokens war es wichtig,
eine sichere und starke Krypto-Handelsplattform zu finden, welche genauso die
europäischen Richtlinien im Umgang
mit Kryptowährungen umgesetzt hat.
Mit der Börse Bittrex Global mit Hauptsitz in Vaduz (Liechtenstein) wurde ein
Partner gefunden, der nach klaren regulatorischen Regeln handelt und für Kunden
weltweit zugänglich ist. Außerdem ist diese
Plattform eine sehr bekannte und sichere
Kryptohandelsplattform. Sie bietet für Pro-

KOOPERATION

Die Zusammenarbeit mit der Plattform Bittrex Global
soll Rotharium noch
bekannter machen.

jekte wie Rotharium den idealen Zugang
zum internationalen Publikum und hat
eine Vielfalt an interessanten Projekten
gelistet, sodass für kleine und große Trader
die richtigen Handelspaare zu finden sind.
Die Zusammenarbeit mit der Handelsplattform Bittrex Global soll Rotharium
noch bekannter und für noch mehr Käufer
zugänglich machen. Dies ist allerdings erst
der Anfang. Noch in diesem Jahr werden
weitere Großprojekte realisiert werden.
Stay tuned”, so der Gründer von Crypto
Future und Entwickler von Rotharium,
Tomislav Matić.

Fotos: zVg.

T

auf der Plattform „Bittrex” erhältlich
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FÜHRUNGSKRAFT. Nachdem in der
letzten Ausgabe erste Einblicke in die
Truppenoffiziersausbildung
auf
der
Militärakademie in Wiener Neustadt ge
geben wurden, wird es im zweiten Teil um
den Umgang der Fähnriche mit psychisch und
physisch herausfordernden Situationen gehen.

Teil 2:

FALLSCHIRMSPRINGEN
ALS STRESSBEWÄLTIGUNG
Stressbewältigung
als Voraussetzung

Das Bewältigen von dieser Stressfaktoren steht im Zentrum des Moduls
„Grundlagen des persönlichen
Managements” des FachhochschulBachelorstudiengang Militärische
Führung. Die mentale Stärke ist
Grundvoraussetzung für militärische
Führungskräfte, damit Führungsaufgaben in belastenden Situationen
überhaupt bewätigt werden können. Durch das systematische
Erreichen von persönlichen,
psychischen sowie physischen Grenzsituationen im

Rahmen der Ausbildung soll garantiert werden, dass die zukünftigen
militärischen Führungskräfte auch
bei widrigen Bedingungen bestehen
können.

„Combat Breathing”

Der Fallschirmsprung hat sich wiederholt als geeignete Methode
erwiesen, um die Fähnriche auf die
Belastbarkeitsprobe zu stellen und
sie angemessen für den Ernstfall im
Einsatz vorzubereiten. Im Basiskurs
wird ihnen beigebracht, mit Herausforderungen richtig umzugehen und
einen kühlen Kopf bewahren zu könFotos: zVg. Text: Matea Dolić

E

rzielt wird die notwendige
Stresssituation durch einen
Fallschirmsprung, dem viele
Fähnriche mit Spannung und Vorfreude, aber auch einer gehörigen
Dosis Respekt entgegenfiebern.

In der Vorbereitungswoche
machten sich Fähnriche mit der Ausrüstung bekannt
und lernten,
wie man diese
richtig anund ablegen
soll.

40 Fähnriche haben das Fallschirmspringen erfoglriech gemeistert
und somit bewiesen, dass sie Stresssituationen bewältigen können.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Ein Wahnsinn! Gleich nochmals springen!“, zeigte sich der 19-jährige Wiener Fähnrich Aldin M. begeistert.
nen. Ein wichtiges Instrument dafür
ist das sogenannte „Combat Breathing“. Mit dieser Atemtechnik kann der
Puls auch in Stresssituationen niedrig
gehalten werden und ermöglicht den
Fähnrichen somit, auch in Gefahrensituationen Contenance zu bewahren.

an, aber dank des intensiven psychologischen und physiologischen
Trainings und der erlernten Methoden
zur Stress-Bewältigung, schaffen es
alle Fallschirmspringer gut am Boden
zu landen. „Ein Wahnsinn! Es ist so
schnell gegangen, dass ich gar nicht
alles mitbekommen habe! Gleich nochmals springen!“, erzählt der sichtlich
stolze 19-jährige Wiener Fähnrich Aldin
M. nach seiner erfolgreichen Landung.
Auch bei seinen Kollegen ist die Grundstimmung ähnlich: Der zweite Sprung
kann folgen, denn nun überwiegt die
Vorfreude die Angst!

DER SPRUNG

Dank des intensiven psychologischen und
physiologischen
Trainings schafften es alle, gut am
Boden zu landen.

Sprung aus 400 Metern Höhe

Nach gründlicher Vorbereitung,
zu welcher u. a. Landerollen- und
Absprungtraining gehört, folgt schließlich der Sprung aus dem Flugzeug. Die
Herzfrequenz steigt an dieser Stelle
auch bei den mutigsten Fähnrichen
deutlich in den dreistelligen Bereich

AUSBILDUNG

Beim „Combat Breathing”
lernten die Fähnriche, wie
man den Puls in Stresssituationen niedrig hält.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Autorin: Dušica Pavlović

ERASMUS+ FÜR LEHRLINGE:

Neue Möglichkeiten

für Auslandspraktika

Fotos: iStockphotos, OeAD/APA-Fotoservice/ArmanRastegar

AUSBILDUNG. Mit dem neuen Austauschprogramm für
Lehrlinge sollen persönliche Erfahrungen gesammelt,
neue Kompetenzen erworben, Innovationspotenzial
sowie Austausch guter Praxis unterstützt werden. Bis
2027 soll der Anzahl der Auslandspraktika auf 2.000
pro Jahr in Österreich verdoppelt werden.
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ie Lehrlingsausbildung ist
in Österreich ein wesentlicher Bestandteil des
beruflichen Bildungssystems
und genießt, wie die aktuelle
OECD-Studie „Education at
a Glance” zeigt, beachtliches
Ansehen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die
Qualiﬁzierungsnormen der
Berufsausbildung den am
Arbeitsplatz geforderten
Qualiﬁkationen angepasst
werden und die zukünftigen
jungen Fachkräfte eine hohe
Bereitschaft zur beruﬂichen
Mobilität und Flexibilität
sowie Bereitschaft zum lebenslangen Lernen aufbringen.
Auslandspraktika wie durch
das Programm Erasmus+ kommen hier eine bedeutende Rolle
zu. Sie unterstützen neben der
unbezahlbaren persönlichen
Erfahrung und Kompetenzerweiterung für die Teilnehmer/
innen auch das Innovationspotenzial und den Austausch
guter Praxis.
Um mehr über Motive und
Erwartungen sowie bestehende
Mobilitätshemmnisse und
potenzielle Anreize zu erfah-

ren, hat der OeAD als nationale
Agentur für Bildung und Internationalisierung gemeinsam
mit dem Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft
und Forschung (BMBWF),
dem Bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und
der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das Institut für
Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) im Juni 2020 mit
der Durchführung der Studie
„Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung” beauftragt.
Die Ergebnisse wurden am 30.
September 2021 im OeAD mit
fünf Schwerpunkten zur Erhöhung der Lehrlingsmobilität
präsentiert.

Studie zeigt dringenden Informationsbedarf auf

Unter der Studienleitung
von Kurt Schmid vom Institut für Bildungsforschung
der Wirtschaft wurde erstmals in Österreich
eine empirische
Forschungslage
zur Auslandsmo-

Faßmann: „Unser
Ziel ist, dass sich
bis 2027 die Anzahl
der Auslandspraktika von Lehrlingen
auf 2.000 pro Jahr
verdoppelt.”

bilität in der Lehre erhoben. In
der Studie ist ersichtlich, dass
Erfahrung und Interesse von
Auslandsmobilität korrelieren:
Das Interesse an Auslandsmobilität für Lehrlinge ist aus
Sicht jener Lehrbetriebe,
die bereits Erfahrungen
mit Auslandspraktika
haben, mit 80 Prozent sehr
groß bzw. groß gegenüber
34 Prozent bei Betrieben
ohne Auslandsmobilitätserfahrung. Erfahrene
Betriebe schätzen auch
das grundsätzliche Interesse ihrer Lehrlinge daran
mit 59 Prozent hoch ein,
während dies Betriebe
ohne Erfahrung nur zu
27 Prozent glauben.
Die Studie bestätigt

die Optimierungsbedarfe, sei es
bei Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten oder dem
Erfahrungsaustausch und der
Vernetzung aller Akteure.
„Eine internationale Ausbildung
ist wertvoll in Hinblick auf verbesserte Sprachkenntnisse, das
Sammeln von Erfahrungen im
europäischen Raum und das
Weiterentwickeln der Selbstständigkeit. Deshalb wollen wir
das Interesse an Auslandserfahrungen auch von Lehrlingen
befeuern. Unser Ziel ist, dass sich
bis 2027 die Anzahl der Auslandspraktika von Lehrlingen
auf 2.000 pro Jahr verdoppelt.
Mit dem neuen Erasmus+
Programm gibt es hier ideale
Rahmenbedingungen, um
die Nachfrage zu steigern und
europäische Fördermittel für die
österreichische Berufsbildung
optimal zu nutzen”, sagte der Bildungsminister Heinz Faßmann.
„Die Erfahrung im Ausland
hilft unseren Lehrlingen, eine
breite Perspektive zu gewinnen,
und mit frischen, innovativen
Ideen unseren Standort zu
bereichern. Damit der Auslandsaufenthalt sowohl für
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die Lehrlinge als auch für die
Betriebe zu einem Erfolg wird,
unterstützen wir Lehrlinge mit
einem täglichen Taschengeld
von 15 Euro pro Tag im Ausland. Außerdem finanzieren
wir ihnen im Vorfeld einen bis
zu zweiwöchigen Sprachkurs.
Die Unternehmen werden
durch den aliquoten Ersatz des

gemacht werden können, promoten. Unsere Lehrlinge lernen
neue Arbeitspraktiken kennen,
sammeln Lebenserfahrung und
entwickeln sich persönlich
weiter. Das ist eine absolute
Aufwertung der Lehrlingsausbildung und damit auch ein
Turbo für die Wirtschaft,” so
Amelie Groß, Vizepräsidentin

Schramböck: „Die Erfahrung im Ausland hilft
unseren Lehrlingen, eine breite Perspektive zu
gewinnen und unseren Standort zu bereichern.”
Lehrlingseinkommens unterstützt”, so Lehrlingsministerin
Margarete Schramböck.

Österreich
an der Spitze

Bei den EuroSkills 2021,
der Europameisterschaft der
Berufe, war Österreich die
erfolgreichste EU-Nation. „Die

der WKÖ. Eine aktuell durchgeführte WKÖ-Blitzumfrage
unter Lehrlingen ergab, dass
fast die Hälfte der Lehrlinge
nicht weiß, dass Auslandspraktika möglich sind und wie
diese finanziert werden. „Wir
setzen hier auf eine umfassende Informationskampagne
für Ausbildnerinnen und Aus-

unter anderem zukünftig ein
Social-Media-Toolkit erhalten, das dabei hilft, Lehrlinge
für den Auslandsaufenthalt zu
begeistern.

OeAD und Erasmus+

Der OeAD ist als nationale
Agentur für die Umsetzung
von Erasmus+ in Österreich
verantwortlich. Jakob Calice,
OeAD - Geschäftsführer,
streicht hervor, dass Erasmus+
die ideale Möglichkeit für junge
Menschen in der Berufsbildung
ist, um Karrierechancen zu verbessern. „Junge Menschen
erlangen Kompetenzen und
Fähigkeiten für die internationale Arbeitswelt, die einem
ständigem Wandel unterworfen
ist. Berufliche Aus- und Weiterbildung ist daher eines der
zentralen Themen des OeAD.
Die Kampagne zur Steigerung
der Lehrlingsmobilität werden
wir durch eine internationale
Konferenz mit Ländervergleich

Auslandspraktika unterstützen neben der
unbezahlbaren persönlichen Erfahrung
auch das Innovationspotenzial und den Austausch guter Praxis.
Projekte für Lehrlinge zu initiieren, setzt der OeAD zudem
auf die Organisation von regelmäßigen Austauschseminaren.
Der Bildungsagentur ist weiters
die Analyse der Ergebnisse aus
abgeschlossenen und laufenden
Erasmus-Projekten in Form
eines thematischen Monitorings
wesentlich. Zuletzt weist Calice
auch auf die Verwaltungsvereinfachung bei Antragstellungen
hin, die es seit dieser Erasmus+Programmperiode gibt.

STUDIE. Am 30. September wurden die Ergebnisse der Studie
„ Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung” präsentiert.
Wettbewerbe in den einzelnen
Berufen sind auch als Wettstreit
der Berufsbildungssysteme zu
sehen und mit seinem dualen
Bildungssystem ist Österreich
absolut an der Spitze. Diese
Erfolge möchten wir auch
langfristig halten. Wir müssen
daher unbedingt die Auslandserfahrungen, die mit Erasmus+
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bildner und Unternehmen,
um die Vorteile besser zu
kommunizieren”, betont
Groß, die für die gemeinsame
Kampagne auf die regionalen
Strukturen der WKÖ setzt.
Für KMUs besonders relevant sind Einrichtungen, die
Auslandsaufenthalte komplett organisieren. Sie sollen

und Austausch von Best-Practice-Beispielen unterstützen.
Es gibt sehr viele innovative
Bildungsprojekte von Kleinund Mittelbetrieben. Die
gehören dringend vor den
Vorhang geholt, um anderen
Mut zu machen. Vernetzung
und Erfahrungsaustausch ist
das Um und Auf.” Um neue

Mit Erasmus+ Berufsbildung fördert die Europäische
Union die länderübergreifende
Zusammenarbeit von Institutionen, die die Berufsbildung
in Europa verbessern. Neben
der Modernisierung und
Internationalisierung der beteiligten Organisationen stärkt das
Programm die Wettbewerbsfä-

Das Programm bietet neben
Lehrlingen, Schüler/innen
der beruflichen Erstausbildung und Lernenden in der
beruflichen Weiterbildung
auch Lehr- und Fachkräften
der Berufsbildung die Möglichkeit, mit Erasmus+ ins
europäische Ausland zu
gehen, um dort zu lernen
bzw. zu unterrichten. In der
neuen Programmgeneration
Erasmus+ 2021-2027 wird
der Berufsbildungsbereich
zusätzlich um die internationale Dimension gestärkt:
Geförderte Aufenthalte sind
unter bestimmten Voraussetzungen nun weltweit möglich.

higkeit ganzer Branchen. Das
neue Erasmus+ Programm
bietet im Bereich der Berufsbildung die Möglichkeit, dass
sich mehrere Einrichtungen
gemeinsam als Konsortium
für die Programmteilnahme
akkreditieren lassen. Erfahrene Einrichtungen können so
weniger erfahrene sowohl bei
der Antragstellung als auch der
Organisation der Mobilität
unterstützen oder bestimmte
Aufgaben ganz übernehmen.

Duale Ausbildung
in Österreich

Die Duale Ausbildung findet in Österreich an zwei
Lernorten statt: Rund 80
Prozent der Ausbildungszeit
werden in einem Lehrbetrieb
oder einer überbetrieblichen

ERFOLG

Ausbildungseinrichtung verbracht, rund 20 Prozent an
der Berufsschule.
Das Bildungsministerium
teilt sich die Zuständigkeit
für die Ausbildung mit dem
Wirtschaftsministerium: Das
BMBWF ist für den schulischen Bereich verantwortlich,
das BMDW für den betrieblichen. Den Rahmen für die
Ausbildung im Betrieb bzw. in
überbetrieblicher Ausbildung
geben die Ausbildungsordnungen vor, jenen für die
Berufsschulen die Berufsschullehrpläne, wobei der
Berufsschullehrplan auf die
jeweilige Ausbildungsordnung abgestimmt ist.
Zum Stichtag 31.12.2020
wurden österreichweit
108.416 Lehrlinge (davon
rund ein Drittel weiblich)
ausgebildet, 28.711 Lehrbetriebe, 211 Lehrberufe
und 136 Berufsschulen.
2020 betrug der Anteil der

Bei den EuroSkills 2021,
war Österreich die erfolgreichste
EU-Nation.
Lehrlinge im 1. Lehrjahr
gemessen an der Anzahl der
15-Jährigen 37 Prozent. Die
Ausbildungsdauer beträgt je
nach Lehrberuf 2 bis 4 Jahre.
Von den Schüler/innen der
10. Schulstufe besuchten im
Schuljahr 2019/20 rund 36
Prozent eine berufsbildende
Pflichtschule (Berufsschule)
– die Duale Ausbildung war
damit der am häufigsten
gewählte Ausbildungsweg.
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ÐAVOLJI KRUG. Ljudi se kockaju da bi dobili
novac, a kad ga izgube, kockaju se da bi
ga povratili. Kad nešto dobiju, nastavljaju
sa igrom, u nadi da će sreća i dalje biti na
njihovoj strani. To ide u nedogled, dok se ne
nađu na ivici egzistencije.

Autor: Vera Marjanović

„Igre na sreću su mi pojele preko
ragica S. (66) je iz rodne
Srbije u Nemačku otišla
1974. godine. Tamo je
izrodila petoro dece, a kad
se razvela, sama se brinula o
njima. Radila je paralelno i
po tri posla, ništa joj nije bilo
teško. Kad su deca odrasla,
sreća joj se nasmešila jer je
upoznala D.S. koji je živeo u
Beču. Venčali su se i Dragica
se preselila u grad na lepom,
plavom Dunavu. Odmah je
počela da radi i reklo bi se da
nije bilo prepreka za sreću. No,
Dragica je u Beč sa sobom iz
Nemačke ponela svoj dugogodišnji porok – kockanje na
automatima. Srećom, početkom ove godine je uspela da se
izvuče iz kandži zla i da dobije
deo izgubljjenog novca nazad.
Evo Dragičine ispovesti!
KOSMO: Kako ste počeli da
se kockate?
Dragica S: Dok su mi deca
bila mala, nisam imala vremena
za bilo šta mimo porodičnih i
poslovnih obaveza. No, kad mi
je najmlađi sin imao 24 godine,
moja braća su me počela ubeđivati da se okušam u igrama
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na sreću, u kojima su oni već bili
ogrezli. Zapravo, došli su da mi
traže novac na zajam, tvrdeći da
se na automatima može dobiti
velika suma. U početku sam
odbijala jer im nisam verovala, a
onda sam ih poslušala i krenula
njihovim putem. Otprilike dva
meseca kasnije, dobila sam mali
džek-pot u iznosu od 20.600
nemačkih maraka. Učinilo mi
se da je to ogromna suma, a kad
sam čula i videla da neki ljudi
dobijaju baš ogromne pare,
otvorio mi se apetit i počela sam
redovno da odlazim u kazino.
Čemu ste se tačno nadali?
Nadala sam se da ću ponovo
imati sreću i da ću dobiti veći
džek-pot, pa se nikako nisam
smirivala. Nažalost, istina je
da sam izgubila puno para.
Ne znam tačno koliko, ali za
dvadeset godina sigurno preko
300.000 evra. Za to vreme,
pored pomenute prve sume,
jednom sam dobila 10.000,
jednom 6.000, a nekoliko puta
po 2–3.000 evra. Kad bolje
razmislim, dobila sam za tih
dvadeset godina 30–40.000
evra. Međutim, izgubljena

suma je uvek bila
mnogostruko veća,
a ja sam se naivno
nadala da je sreća
stigla na moju adresu i da ću
konačno povratiti izgubljeno.
Odakle Vam je bio toliki
novac?
U Nemačkoj sam dobro zarađivala, a do dolaska u Beč 2004.
godine, bila sam već ozbiljno
navučena na kocku. U Austriji
sam otvorila malu firmu za
održavanje higijene i koliko
god sam zaradila, odmah sam
odlazila u lokale za kockanje
i sve ubacivala u automate.
Nekad je to bilo 5–6.000, a

sama kod kuće, pa sam vreme
ubijala ubacujući novac u automate i očekujući veliki dobitak.
Odlazila sam tamo i danju, kad
god sam imala vremena.
Jeste li po zatvaranju lokala
sa automatima išli u pravi
kazino?
Nisam išla u pravi kazino u
Beču i Badenu, ali sam odlazila
više puta u Klosterneuburg.
No, to mi je bilo daleko, pa

„Kad sam čula da neki ljudi dobijaju baš
ogromne pare, otvorio mi se apetit.”
nekad i 10–15.000 mesečno.
Do 2012. godine, kad su u
Beču zatvoreni ti lokali sa automatima, kojih je bilo na svakom
ćošku, bila sam tamo redovni
gost. Moj muž je radio noću, a
meni je bilo dosadno da sedim

sam od 2015. godine počela
da se kockam putem interneta. To mi se odmah dopalo
jer sam mogla uveče iz kreveta da igram na odabranoj
internet stranici, nadajući se
sreći. Dešavalo se da dobijem

Fotos: iStockphotos

D

300.000 eura!”

400–500 evra, ali nisam bila
zadovoljna, pa sam igrala dalje,
gubila dobijeno i dodatno još
mnogo novca. Stalno sam išla
dalje, s nadom da ću povratiti
izgubljeno i tako u nedogled
godinama.
Jeste li bili svesni da je kocka
porok?
Jesam, razmišljala sam ja o
svom poroku, pitala sam
se zašto je on jači od mene,
pokušavala da stanem. Onda
sam, nakon kratkih pauza,
ponovo igrala, uvek se nadajući da ću makar nešto izvući
nazad. Dešavalo se da mi fali
novac da platim neki račun,
a ja onda trk u kockarnicu.
Kad na početku meseca
dobijem platu i kad podmirim račune, ne ostane mi za
život, ili mi čak nedostaje da
sve poplaćam. Zato sam često
sav zarađeni novac ulagala
u kocku, verujući da ću ga
umnožiti i izvući se iz finansijskih problema. Želela sam
takođe da pomognem svojoj
deci i unučićima, a bila sam
ubeđena da ću, kockajući se,
najlakše i najbrže doći do

p a r a . Na
tim sajtovima
za kocku sam
viđala fotografije
srećnih ljudi koji su
mahali ogromnim dobicima, pa je i to delovalo
stimulativno. Mislila sam –
ako mogu oni, zašto ne bih
i ja? Tek sad znam koliko je
to nerealno.
Jeste li svesni da kocka stvara
zavisnost?
Ljudi idu u kockarnice da bi
dobili novac, a ne zato što
su ludi ili psihički bolesni,
kakvima nas pojedini proglašavaju. Naravno, ima i
onih koji postaju zavisni, pa
zato idu u kockarnicu i kad
nemaju para, samo kako bi
gledali kako neko igra. Dok
su u Beču postojali lokali
za igru, više puta se dešavalo da mi je neko stajao iza
leđa i gledao kako igram za
automatom iako nema para.

Kad sam dobijala, davala
sam im po dvadesetak evra
jer sam mekog srca i bilo mi
ih je žao. Zavisnici ne mogu
ni dva–tri dana bez toga. Ja
sam u Nemačkoj na početku
išla prečesto jer sam izgubila
puno para, pa sam samo želela
da makar nešto vratim nazad.
Kad sam došla u Austriju, bilo
je to ređe. Po pravilu, kad se
izgubi puno novca, igra se
dalje sa nadom da će se nešto
vratiti. I tako dan za danom,

a dobitka nema, nego se samo
sve više gubi.
Koji gubitak Vam je najteže
pao?
Bilo je to kad sam u automate
ubacila novac mog muža. Kad
je penzionisan, dobio je 13.000
evra, koje sam ja za nedelju dana
prokockala. Prvo sam uzela
hiljadu, a drugu odmah potom
jer sam htela da vratim prvu i
tako redom. Možete da pretpostavite koliko je moj muž bio
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ONLINE KOCKA: „Kad su zatvoreni

ljut i kako smo se strašno posvađali, pa smo se čak i rastali zbog
toga. Ali, ponovo smo zajedno.
Nakon toga više nisam uzimala
njegov novac, nego samo svoj.
Jeste li pozajmljivali novac
za kocku?
Jesam. Najgore je bilo kad
dođe kraj meseca, ja nemam
novac da vratim dug, a treba
platiti i račune. U takvim
situacijama sam odvajala po
par stotina evra i opet pokušavala da iz automata izvučem
novac, kako bih izašla iz problema. Nažalost, ostajala sam
i bez toga.
Jesu li Vaši prijatelji znali da
se kockate?
Znali su, ali i oni su isti kao ja.
Nesvesno, tražila sam prijatelje
iz istog okruženja, pa su nam
automati za kocku bili glavna
tema razgovora.
A jesu li Vaša deca znala da
vi igrate na sreću?
Jesu, znali su, ali nisu se svađali
sa mnom zbog toga. Naravno,
govorili su mi da sam odrasla
osoba i da bi trebalo da znam
šta radim. Pokušavali su da mi
dopru do svesti, govorili kako
je grehota da tako mnogo
radim i da sve gubim na automatima. Ipak, nisu bili grubi
jer nisu zaboravljali moju brigu
i žrtvovanje u vreme njihovog
odrastanja, kad sam dugi niz
godina bila samohrana majka.
VAŽNO!

Izlaz iz problema je moguć!
Ukoliko ste i vi izgubili novac na
online kazinima i želite
ga povratiti bez rizika
od dodatnih troškova,
pišite na:
Amela Dedović,
Advofin Prozess
finanzierung AG
Lothringerstraße 14
1030 Wien
+43-(0)1-26 22 21-0
www.advofin.at
amela.dedovic@advofin.at
office@advofin.at
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lokali sa automatima u Beču, prešla
sam na internet. Mogla sam uveče iz
kreveta da igram, nadajući se sreći.”
Jeste li pokušavali da se
zaustavite?
Jesam, davno sam išla na
besplatno pravno savetovanje koje pruža Grad Beč.
Zanimalo me je da li mogu
da podignem tužbu protiv
kockarnica koje su postojale
na svakom koraku i prosto su
mamile da se u njih uđe. Rekli
su da mi ne mogu pomoći
pravno, ali su mi savetovali da
se obratim psihijatru. Dobila
sam uput od svog kućnog
doktora i otišla kod stručnjaka, sa nadom da će mi
pomoći da se odreknem igara
na sreću. Razgovarali smo, a
psihijatar mi je rekao da primećuje koliko sam razumna
i pametna žena. Tvrdio je
da mogu sama da prekinem,
kad sam u stanju da napravim
pauze od mesec–dva. Ispričao
mi je da ima pacijente koji su

pročitala sve pažljivo i
pomislila da me oči varaju.
Poslala sam tekst mom sinu,
sa molbom da on to pročita
i da mi kaže da li sam ja sve
dobro razumela. Zvučalo
mi je neverovatno da oni
preuzimaju troškove sudskog procesa i da se bore za
povraćaj novca izgubljenog u
online kockarnicama. Kad je

moj sin prikupio informacije,
sve je išlo brzo. Ja sam se sa
gospođom Dedović iz firme
AdvoFin čula telefonom i
sve smo se dogovorile, mada
sam i dalje bila nepoverljiva.
Ipak, kad sam čula sve detalje
i mogućnosti, bila sam presrećna što mi se otvara novi
put i mogućnost da makar
deo izgubljenog novca dobijem nazad.

Koliko je spor trajao?
U januaru ove godine sam
poslala tražene račune, a oni
su proces otvorili u Austriji.
Međutim, kako nisu postigli
dogovor sa tuženom firmom,
slučaj je prebačen na Maltu.
Dve nedelje kasnije kontaktirao me je advokat i obavestio,
da kazino želi da mi vrati
90% mog izgubljenog novca.
Naravno, dala sam svoj pristanak jer mi je bilo važno
da dobijem makar nešto.
Išlo je sve dosta brzo jer sam
početkom aprila dobila 90%
izgubljenog novca ne računajući deo honorara za AdvoFin.

Šta Vam je traženo od
dokumentacije?
Trebalo je da pošaljem sve račune
za sume uplaćene u online igru
na sreću, kao i potvrde za dobijeni novac. Kako u kompjuteru
stoje podaci samo za poslednju
godinu, a ja nisam imala dokaze
za prethodni period, moj sin je

Kako je izgledala računica
na kraju?
Ja sam ukupno u online automate ubacila oko 26.000, a
dobila oko 5.000 evra. Na kraju
procesa mi je isplaćeno oko
12.000 evra. Bila sam presrećna
što sam dobila tu sumu, ali radovala bih se i da je bila manja.

„Nesvesno sam tražila prijatelje iz istog okruženja, a automati su bili glavna tema razgovora.”
potpuno zavisni, pa u kockarnicu odlaze svakog dana,
što sa mnom nije bio slučaj.
Saznala sam tada da se terapije sprovode grupno, da svi
govore o svojim iskustvima i
da na taj način ljudi, suočeni
sa svojim i tuđim problemima, odustaju od kocke.
Iako je to bilo besplatno,
nisam se pridružila grupi jer
sam verovala da sve mogu
sama, da je dovoljna moja
jaka volja.
Koji momenat je odlučio da
stanete?
U online kockarnici sam
igrala od 2015. do početka
2021. godine. A onda sam
u januaru putem interneta
naišla na firmu AdvoFin,

nazvao na Maltu, gde je registrovana kockarnica čiju sam
stranicu posećivala na internetu. Tražio je da nam pošalju
sve potvrde od 2015. godine,
što su oni i uradili, a onda smo
tu dokumentaciju elektronskim
putem prosledili firmi AdvoFin.
Firma je proverila moju dokumentaciju i predala moj slučaj
jednom advokatu.

i to funkcioniše. Mislim
da sam sigurna da neću
više probati, već sam stara
da bih ponovo sebi pravila
probleme.

I muž se navukao
na kocku

ADVOFIN

Pričate li i drugim ljudima
o firmi AdvoFin?
Da, svima pričam, hvalim njihov rad. I sin sestre mog muža
je poveo spor i dobio je nazad
6.000 evra. U mojoj familiji
igraju skoro svi, a ja sam pričala mojoj sestri i braći kako
sam se izvukla. Međutim, oni
ne veruju da je to moguće,
žele da nastave sa igranjem.
Ćerka mog brata je jednom
dobila džek-pot u iznosu
od 90.000 evra, ali je za dva
meseca sve to vratila u automate. Moj brat je igrao u više
online kockarnica, ali mu
neke nisu isplaćivale dobitke.
Druga njegova ćerka je kod
jednih dobila 16.000 evra, ali
nisu hteli da joj isplate ni centa.
Tužila ih je, platila advokata
2.600 evra, ali sve je bilo uzalud.
Sad će i ona pokušati da preko

AdvoFina dobije nešto novca
nazad. Šta da kažem, osim da je
to mafija koja upropaštava siromašni narod. Poznajem puno
ljudi koji imaju malu decu, pa
idu tamo, a posle deca nemaju
šta da jedu. Istina, i igrači su
takođe krivi, ali oni znaju da
čovek može da se zarazi time
i da postane bolesno zavisan.
Oni to sigurno znaju i zloupotrebljavaju ljudske slabosti!

„Svima pričam
o njima, hvalim ih. I sin sestre mog muža
je dobio nazad
6.000 evra.”

Entgeltliche Einschaltung

Jeste li sasvim prestali da
igrate?
Da, odmah nakon što sam
slučaj predala firmi AdvoFin,
odlučila sam da prestanem.
Priznajem, i dalje imam želju,
ali sebi kažem da sam ja jača

Kako je Vaš muž ušao u
online igre na sreću?
Ja sam ga navela, jednako kao
što su mene moja braća uvukla u to. Na početku sam ga
pitala da li mi dozvoljava, on
nije imao ništa protiv jer verovatno nije pretpostavio koliko
daleko ću otići, a mislio je da
ću dobiti dosta novca. Gledao
me je dok igram, radovao se
kad sam dobijala. On voli
pare i ja sam želela da na automatima dobijem veliku sumu,
kako bih i njega usrećila. A
onda je i on počeo da igra, pa
je ukupno ubacio oko 15.000
evra, a za sve vreme je dobio
oko 5.000. Predali smo i njegov slučaj u AdvoFin i za koju

nedelju očekujemo rezultate.
Koliko god da dobije nazad,
bićemo zadovoljni.

Ob Fahrräder, E-Motoren oder Modeartikel – Österreichs Exportbetriebe
stehen für Dynamik und sorgen für nachhaltigen Antrieb. Faire Handelsabkommen bringen umweltfreundliche Innovationen in alle Welt.
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TEUFELSKREIS. Menschen spielen, um Geld zu gewinnen. Wenn
sie verlieren, spielen sie, um das Geld zurückzuholen; wenn sie
gewinnen, spielen sie weiter in der Hoffnung, dass das Glück
noch länger auf ihrer Seite ist. Und so geht es endlos weiter, bis
hin zur Existenzgefährdung.
Autorin: Vera Marjanović

„Glücksspiel hat mich über

ragica S. (66) ging 1974
aus ihrem Heimatland
Serbien nach Deutschland. Dort bekam sie fünf
Kinder, die sie nach ihrer Scheidung alleine aufzog. Sie machte
drei Jobs parallel, nichts war
ihr zu schwer. Als die Kinder
erwachsen waren, lachte ihr ein
neues Glück, denn sie lernte D.S.
kennen, der in Wien lebte. Sie
heirateten und Dragica übersiedelte in die Stadt an der schönen
blauen Donau. Dort fand sie
sofort Arbeit und es sah aus, als
stünde ihrem Glück nichts im
Wege. Aber Dragica hatte ihr
langjähriges Laster aus Deutschland mit nach Wien gebracht
– das Spielen an Automaten.
Zum Glück gelang es ihr Anfang
dieses Jahres, sich aus den
Klauen des Übels zu befreien
und einen Teil des verlorenen
Geldes zurückzuerhalten.
KOSMO: Wie haben Sie mit
dem Spielen begonnen?
Dragica S.: Als meine Kinder
klein waren, hatte ich neben
den familiären und beruflichen
Pflichten keine Zeit für irgendetwas anderes. Aber als mein
jüngster Sohn 24 Jahre alt war,
überredeten mich meine Brüder,
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es einmal mit dem Glücksspiel
zu versuchen, dem sie bereits
verfallen waren. Sie wollten sich
sogar Geld von mir ausborgen
und behaupteten, dass man
an den Automaten viel Geld
gewinnen könnte. Am Anfang
habe ich mich geweigert, denn
ich glaubte ihnen nicht, aber
dann habe ich es probiert und
bin ihrem Beispiel gefolgt.
Etwa zwei Monate später habe
ich einen kleinen Jackpot von
20.600 DM gewonnen. Für
mich war das eine enorme
Summe, und als ich hörte, dass
manche Leute noch viel mehr
Geld gewinnen, bin ich auf den
Geschmack gekommen und
habe begonnen, regelmäßig ins
Casino zu gehen.

einmal 10.000, einmal 6.000
und einige Male 2.000–3.000
Euro gewonnen. Wenn ich es
mir recht überlege, habe ich in
diesen zwanzig Jahren 30.000–
40.000 Euro gewonnen. Die
Verluste waren jedoch um ein
Vielfaches höher, aber ich hatte
die naive Hoffnung, dass mir
das Glück irgendwann lachen
würde und dass ich das Verlorene wieder einbringen würde.

Was genau erhofften Sie sich
davon?
Ich hoffte, noch einmal Glück
zu haben und einen größeren Jackpot zu gewinnen. Ich
konnte mich gar nicht beruhigen. Leider war es aber so, dass
ich viel Geld verloren habe.
Ich weiß nicht genau, wie viel,
aber in zwanzig Jahren waren
es sicher über 300.000 Euro. In
dieser Zeit habe ich neben der
schon erwähnten ersten Summe

„Als ich hörte, dass manche Menschen
enorme Summen gewinnen, bin ich auf
den Appetit gekommen!”

Woher hatten Sie so viel Geld?
In Deutschland habe ich gut
verdient, aber vor meiner Übersiedlung nach Wien 2004 war
ich dem Spielen schon ernsthaft
verfallen. In Österreich habe ich
eine kleine Reinigungsfirma

eröffnet und alles, was ich verdient habe, habe ich sofort in
Spiellokale getragen und in
Automaten gesteckt. Manchmal
waren das 5.000 – 6.000 Euro
monatlich, manchmal sogar
10.000–15.000. Bis 2012, als

die Automatenlokale in Wien,
die vorher an jeder Ecke existierten, geschlossen wurden, war ich
dort Stammgast. Mein Mann
arbeitete in der Nacht und mir
was es zu langweilig, alleine zu
Hause zu sitzen. Daher habe ich
mir die Zeit vertrieben, indem
ich Geld in Automaten steckte
und auf den großen Gewinn
wartete. Manchmal bin ich auch
am Tag in die Lokale gegangen,
je nachdem wie ich Zeit hatte.
Sind Sie nach der Schließung
der Spiellokale in ein richtiges
Casino gegangen?
In die richtigen Casinos in Wien
und Baden bin ich nicht gegangen, aber ich war mehrmals in

Klosterneuburg. Das war mir
jedoch zu weit, daher habe ich
2015 begonnen, im Internet zu
spielen. Das hat mir sofort gefallen, denn ich konnte am Abend
vom Bett aus auf meiner Lieblingsseite spielen und auf das
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300.000
Euro gekostet!”

Glück hoffen. Manchmal habe
ich 400–500 Euro gewonnen,
aber damit war ich nicht zufrieden, sondern habe weitergespielt
und das Gewonnene und noch
viel mehr Geld verloren. Ich
habe immer weitergemacht in
der Hoffnung, das Verlorene
zurückzugewinnen. Und so ging
es endlos, jahrelang.
Waren Sie sich bewusst, dass
das Spielen ein Laster ist?
Ja, und ich habe über dieses Laster nachgedacht und
mich gefragt, warum es
stärker ist als ich. Ich habe
versucht aufzuhören. Aber
nach kurzen Pausen habe
ich immer wieder angefangen und immer gehofft,
jedenfalls ein bisschen Geld
zurückzugewinnen. Manchmal hat mir das Geld gefehlt,
um irgendeine Rechnung
zu bezahlen, also bin ich ins
Spiellokal gerannt. Wenn ich
am Monatsanfang meinen
Lohn bekommen und die
Rechnungen bezahlt hatte,
blieb mir nichts zum Leben
übrig oder es reichte nicht
einmal, um alle Rechnungen
zu bezahlen. Darum habe ich
oft das ganze verdiente Geld

ins Spielen
investiert und
geglaubt, dass ich
es vermehren und
meine finanziellen Probleme so lösen könnte. Ich
wollte auch meinen Kindern
und Enkeln helfen und ich
war überzeugt, dass ich durch
das Spielen am schnellsten
und leichtesten zu Geld
kommen würde. Auf diesen
Spieleseiten habe ich die
Fotos glücklicher Menschen
gesehen, die mit enormen
Gewinnen prahlten, und
auch das wirkte stimulierend
auf mich. Ich dachte: Wenn
die das können, warum dann
nicht auch ich? Erst jetzt weiß
ich, wie unrealistisch das war.
Sind Sie sich bewusst, dass das
Spielen in die Sucht führt?
Die Menschen gehen in Spiellokale, um Geld zu gewinnen,
und nicht, weil sie verrückt
oder psychisch krank sind,
wie manche von uns meinen.
Natürlich gibt es auch Menschen, die abhängig werden
und darum auch dann in die
Spiellokale gehen, wenn sie
kein Geld haben, nur um anderen beim Spielen zuzuschauen.

Als es in Wien
noch Spiellokale
gab, ist oft jemand
hinter mir gestanden,
wenn ich gespielt habe, und
hat mir zugeschaut, obwohl
er kein Geld hatte. Wenn ich
gewonnen habe, habe ich ihnen
20 Euro gegeben, denn ich habe
ein weiches Herz und sie taten
mir leid. Süchtige können nicht
zwei–drei Tage dieses Laster
leben.. Ich bin in Deutschland
anfangs zu oft spielen gegangen,
denn ich habe viel Geld verloren und wollte zumindest ein
bisschen davon zurückholen.
Als ich nach Österreich kam,
wurde es seltener. In der Regel
spielt man weiter, wenn man viel
Geld verliert, denn man hofft,
etwas zurückzubekommen.
Und so geht es Tag für Tag und
man gewinnt doch nichts, sondern verliert immer mehr.

Welcher Verlust war für Sie der
schwerste?
Das war, als ich das Geld
meines Mannes in die Automaten steckte. Als er pensioniert
wurde, bekam er 13.000 Euro,
die ich innerhalb einer Woche
verspielte. Zuerst nahm ich tausend, dann gleich die nächsten
Tausend, denn ich wollte die
ersten wieder hereinbringen,
und so weiter. Sie können sich
vorstellen, wie sauer mein Mann
war und wie sehr wir gestritten
haben. Wir haben uns deswegen
sogar getrennt. Aber jetzt sind
wir wieder zusammen. Danach
habe ich nie mehr sein Geld
genommen, sondern meines.
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Haben Sie auch Geld zum
Spielen geliehen?
Ja. Am schlimmsten war es,
wenn das Monatsende kam
und ich kein Geld hatte, um
meine Schulden zurückzuzahlen, und auch noch Rechnungen
begleichen musste. In diesen
Situationen habe ich ein paar
Hundert Euro genommen und
wieder versucht, den Automaten Geld zu entlocken, um
meine Probleme zu lösen. Leider
habe ich dann auch das verloren.
Wussten Ihre Freunde, dass
Sie spielen?
Sie wussten es, aber sie waren
genau wie ich. Unbewusst
habe ich mir Freunde aus diesen Kreisen ausgesucht und die
Spielautomaten waren unser
wichtigstes Gesprächsthema.
Und wussten Ihre Kinder, dass
Sie Glücksspiele betrieben?
Ja, sie wussten es, aber sie
haben deswegen nicht mit mir
geschimpft. Natürlich sagten
sie mir, dass ich erwachsen sei
und dass ich wissen müsse, was
ich tue. Sie versuchten, mir ins
Gewissen zu reden. Sie sagten,
es sei eine Schande, dass ich so
viel arbeite und dann alles an
den Automaten verliere. Aber
sie waren nie grob, denn sie hatten meine Bemühungen und
meine Opfer während ihrer
Kindheit nicht vergessen. Ich
war ja viele Jahre lang alleinerziehende Mutter.
WICHTIG!

Es gibt einen Ausweg
aus dem Problem!
Wenn Sie auch Verluste im Online
Casino gemacht haben und diese Verluste ohne Kostenrisiko
zurückfordern möchten,
wenden Sie sich an:
Amela Dedović,
Advofin Prozess
finanzierung AG
Lothringerstraße 14
1030 Wien
+43-(0)1-26 22 21-0
www.advofin.at
amela.dedovic@advofin.at
office@advofin.at
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ONLINE-SPIELE: „Als die Automatenlokale in Wien geschlossen wurden,
bin ich ins Internet gewechselt. Da
konnte ich abends vom Bett aus
spielen und auf mein Glück hoffen.”
Haben Sie versucht
aufzuhören?
Schon vor langem bin ich zur
kostenlosen Rechtsberatung
der Stadt Wien gegangen. Es
interessierte mich, ob ich die
Spiellokale, die an jeder Ecke
bestanden und zum Eintreten
lockten, verklagen könnte.
Man sagte mir, man könne mir
rechtlich nicht helfen, aber man
riet mir, einen Psychiater aufzusuchen. Von meinem Hausarzt
erhielt ich eine Überweisung
und ging zu einem Facharzt in
der Hoffnung, dass er mir helfen könnte, dass Glücksspiel
aufzugeben. Wir redeten und
der Psychiater sagte mir, dass er

Januar im Internet auf die
Firma AdvoFin gestoßen,
habe alles sorgfältig durchgelesen und meinen Augen nicht
getraut. Ich habe den Text meinem Sohn geschickt und ihn
gebeten, ihn durchzulesen und
mir zu sagen, ob ich alles richtig verstanden hatte. Es klang
mir zu unwahrscheinlich, dass

„Unbewusst habe ich mir Freunde aus demselben Umfeld gesucht und die Automaten
waren unser wichtigstes Gesprächsthema.”
sehe, dass ich eine vernünftige
und intelligente Frau sei. Er
behauptete, ich könnte alleine
aufhören, wenn ich es schaffen
würde, eine Pause von ein oder
zwei Monaten zu machen. Er
erzählte mir, dass er Patienten
hatte, die völlig abhängig seien
und jeden Tag in Spiellokale
gingen, was bei mir nicht der
Fall war. Ich erfuhr damals,
dass es Gruppentherapien
gibt, die helfen können, wenn
man mit eigenen und fremden
Problemen konfrontiert wird.
Obwohl es kostenlos war, habe
ich mich keiner Gruppe angeschlossen, denn ich glaubte,
dass ich alles alleine schaffen
könnte und dass mein Wille
stark genug sei.
Was war ausschlaggebend
dafür, dass Sie sich entschieden haben aufzuhören?
Von 2015 bis 2021 habe
ich auf Online-Spielseiten
gespielt. Dann bin ich im

sie die Kosten von Gerichtsverfahren übernehmen und
für die Erstattung von Geldern kämpfen würden, die
auf Online-Spielseiten verloren wurden. Als mein Sohn die
Informationen zusammengetragen hatte, ging alles schnell.
Ich habe mit Frau Dedović von
der Firma AdvoFin telefoniert
und wir haben alles vereinbart,
obwohl ich noch immer misstrauisch war. Aber als ich mir
alle Details und Möglichkeiten angehört hatte, war ich
überglücklich, dass sich mir
ein neuer Weg eröffnete mit
der Möglichkeit, zumindest
einen Teil des verlorenen Geldes zurückzubekommen.
Welche Dokumente mussten
Sie vorlegen?
Ich musste alle Belege für die
Summen einsenden, die ich
in das Online-Glücksspiel
investiert hatte, und auch
die Bestätigungen über das,

was ich gewonnen hatte. Da
im Computer nur die Daten
für das letzte Jahr gespeichert waren und ich für den
vorhergehenden Zeitraum
keine Nachweise hatte, rief
mein Sohn in Malta an, wo
der Betreiber registriert ist,
dessen Seite ich im Internet
besucht hatte. Er bat ihn, und
alle Bestätigungen seit 2015
zu schicken, was er auch tat,
und dann übermittelte ich all
diese Dokumente auf elektronischem Wege der Firma
AdvoFin. Diese prüfte meinen
Unterlagen und übergab diese
einem Anwalt zur Betreibung.
Wie lange dauerte der
Prozess?
Im Januar dieses Jahres habe
ich die geforderten Rechnungen geschickt und der Prozess
begann in Österreich. Da aber
mit der beklagten Firma keine
Einigung erzielt wurde, wurde
der Fall nach Malta verlagert.
Zwei Wochen später kontaktierte mich mein Anwalt und
teile mir mit, dass das Casino
mir 90 Prozent meines Verlustes
angeboten hat. Natürlich gab
ich mein Einverständnis, denn
mir war wichtig, zumindest
irgendetwas zu bekommen. Das
alles ging ziemlich schnell, denn
schon Anfang April bekam ich
die 90 Prozent des verlorenen
Geldes, abzüglich der Beteiligung von AdvoFin.
Wie sah die Bilanz am Ende
aus?
Ich habe insgesamt ca. 26.000
Euro in die Online-Automa-

ten gesteckt und 5.000 Euro
gewonnen. Am Ende des Prozess wurden mir 12.000 Euro
ausgezahlt. Ich war sehr froh,
dass ich diese Summe bekommen habe, aber ich hätte mich
auch über weniger gefreut.
Haben Sie mit dem Spielen
jetzt ganz aufgehört?
Ja, gleich nachdem ich den Fall
der Firma AdvoFin übergeben
hatte, habe ich mich entschieden aufzuhören. Ich gebe zu,
dass ich noch immer ein Verlangen danach habe, aber ich sage
mir, dass ich stärker bin, und das
funktioniert. Ich glaube, ich bin
sicher, dass ich es nie wieder probieren werde. Ich bin zu alt, um
mir noch einmal Probleme zu
machen.

Auch der Ehemann
wurde in das Spielen
hineingezogen

Wie ist Ihr Mann in das Online
Glücksspiel hineingeraten?
Ich habe ihn überredet, so
wie es meine Brüder mit mir
gemacht hatten. Am Anfang
habe ich ihn gefragt, ob er
es mir erlaubte, und er hatte
nichts dagegen, denn er ahnte
wahrscheinlich nicht, wie weit
das gehen würde, sondern
dachte, ich würde auch genug
gewinnen. Er schaute mir beim
Spielen zu und freute sich mit
mir über meine Gewinne. Er
liebt Geld und ich wollte an
den Automaten eine große
Summe gewinnen, um ihn
glücklich zu machen. Und
dann begann er auch selber
zu spielen. Er setzte in dieser ganzen Zeit insgesamt
15.000 Euro und gewann ca.
5.000. Auch seinen Fall haben
wir der Firma AdvoFin übergeben und werden schon in
wenigen Wochen das Ergebnis
bekommen. Egal, wie viel er
zurückbekommt, wir werden
zufrieden sein.
Erzählen Sie anderen Menschen von der Firma AdvoFin?
Ja, ich erzähle es allen und lobe
ihre Arbeit. Auch der Neffe
meines Mannes hat einen Pro-
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„Ich erzähle
allen von ihnen
und lobe sie.
Auch der Sohn
meiner Schwester hat 6.000
Euro zurück
bekommen.”
zess geführt und 6.000 Euro
zurückbekommen. In meiner
Familie spielen fast alle und
ich habe meiner Schwester und meinen Brüdern
erzählt, wie ich es geschafft
habe, da herauszukommen.
Aber sie glauben nicht, dass
das möglich ist, und wollen
weiterspielen. Meine Nichte
hat einmal einen Jackpot von
90.000 Euro gewonnen, aber
innerhalb von zwei Monaten
hatte sie das alles wieder in
Automaten gesteckt. Mein
Bruder spielt auf mehreren
Online-Seiten, aber einige
haben ihm seine Gewinne
nicht ausgezahlt. Seine andere
Tochter hat auf einer Seite
16.000 Euro gewonnen, aber
sie wollten ihr keinen Cent
auszahlen. Sie hat sie verklagt
und ihrem Anwalt 2.600 Euro
gezahlt, aber alles vergebens.
Jetzt wird auch sie versuchen,
über AdvoFin etwas von dem
Geld zurückzubekommen.
Was soll ich sagen, außer dass
das eine Mafia ist, die das arme
Volk ins Verderben stürzt? Ich
kenne viele Leute, die kleine
Kinder haben und trotzdem
spielen, und am Ende haben
die Kinder nichts zum Essen.
Natürlich sind auch die Spieler
selber schuld, aber die Betreiber wissen, dass Menschen
daran zugrunde gehen können und am Ende krankhaft
süchtig werden. Das wissen sie
sicher und sie missbrauchen
menschliche Schwächen!

Za miran i čvrst san
Naučnici savetuju minimum 7 sati sna tokom noći.
No, mnogo ljudi spava kraće. Kako da pobedimo
problem sa nespavanjem?
Često smo umorni od svakodnevice, pa zaspimo gledajući
TV. Dok se prebacimo u krevet,
dešava se da se potpuno razbudimo. Umesto da se opuštamo,
počinju da nam se roje razne
misli po glavi. Čak iako uspemo
da zaspimo, mnogima se redovno dešava da se nakon toga opet
probude.

Saveti za čvrst san

Za lako uspavljivanje mogu
vam pomoći rituali poput čaše
toplog mleka, čitanja lake literature itd. Mobilne telefone treba
dovoljno rano ostaviti po strani
jer njihova svetlost blokira lučenje melatonina, hormona koji
je zadužen za regulisanje ciklusa
sna i buđenja.
Postoji i dodatna pomoć u
apotekama: Posebno se dokazao Dr. Böhm® Ein- und
Durchschlaf akut. Kombinacija
melatonina zajedno s velarijanom i hmeljem opušta organizam i pomaže da se uspavamo i održimo san tokom cele
noći.

Prednosti čvrstog sna

Ko brže zaspi i prespava celu
noć, daje ogroman doprinos
svom zdravlju. Ovo su prednosti sna za naš organizam:
Mozak bolje radi,
a nivo stresa opada
Dok spavamo, naš
mozak i dalje radi tj. memoriše sve što smo taj dan doživeli
u dugoročno pamćenje. Jača se
sposobnost koncentracije za naredni dan, a nivo stresa opada.
Osim toga ćelije se obnavljaju, a
štetne materije razgrađuju.
Mršavi u snu?
Spavanje nije, naravno, zamena za dijetu,
ali je uprkos tome veoma značajan za proces mršavljenja. Dužina sna u velikoj meri
utiče na sagorevanje masti. Kada
dovoljno spavamo, masti se razgrađuju, a mišići nadograđuju.
Ukoliko malo spavamo, organizam počinje da razgrađuje mišiće umesto masti.1
Dr. med. Ulrich Strunz: „Das Schlaf-gut Buch“, 2018. Wilhelm
Heyne Verlag, München. ISBN: 978-3-641-22954-2

1

-20%
popusta

Dijetetski suplement

Vaučer za Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf akut i
Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf važi od 1. do 30.11.2021.
u svim partnerskim apotekama
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BLOOMENKO. je poklon za sve prilike, a
n
riječi i savrše . Bloomenko vam nudi najr i
it
e
tako i za slav aranžmane koji će odušev
e
zličitije cvjetn asiti slavsku trpezu.
r
domaćine i uk
Preko platforme
b loomenko.com možete
naručiti cvijeće iz Austrije
za BiH, Hrvatsku i Srbiju.

3.

Narudžba

Maja u Beču
preko stranice bloomenko.com naručuje
buket sestri u Beogradu.

Nalog

2.
vo je Maja iz Beča. Pošto
dugo nije vidjela svoju
sestru koja živi u Beogradu, odlučila je da je iznenadi
za slavu i pošalje joj buket cvijeća s malim poklončićem. Na
bloomenko.com jednostavno i
brzo naručuje željeni aranžman.
Bloomenko raspolaže jedinstve-
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Obračun

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

Dostava

bloomenko.com
šalje nalog za izradu buketa
odgovarajućem partneru.

O

5.

Izrada

Partner zadužen za Beograd
sprema naručene bukete
za Majinu sestru i blagovremeno planira dostavu.

Majina sestra dobija
buket uz poruku.

4.
nim cvjetnim aranžmanima na
tržištu koji se lako i po povoljnim cijenama dostavljaju na
teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Na
taj način cvijeće stiže brzo i u
željenom terminu na bilo koju
adresu u ove tri zemlje, a Maja se
ne mora brinuti ni o čemu. Kad

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

Fotos: iStockphotos
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as ist Maja aus Wien.
Über die Plattform bloomenko.com
Da sie ihre Schwester
können Sie in Österreich Blumen
aus Belgrad lange nicht
bestellen und sie werden nach BiH,
gesehen hat, entscheidet sie
Kroatien und Serbien geschickt.

sich spontan, ihr Blumen
für ihre Slava zu schicken.
Diese bestellt sie schnell
und unkompliziert bei bloomenko.com. Bloomenko
verfügt über einzigartige

1.

3.

Bestellung

Maja bestellt in
Wien über bloomenko.
com einen Blumenstrauß für
ihre Schwester in Belgrad.

Auftrag

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

5.

Umsetzung

Der für Belgrad
zuständige Partner
bereitet den Blumenstrauß
für Majas Schwester vor und plant
die rechtzeitige Zustellung.

bloomenko.com schickt
den Auftrag an die jeweilige
Partnerblumenhandlung.

2.

Blumenarrangements, welche bequem und zu besten
Preisen in ganz BosnienHerzegowina, Kroatien und
Serbien geliefert werden.
Somit kann jede Adresse in
jeder Ortschaft schnell und
zum gewünschten Zeitpunkt
mit frischen Blumen beliefert
werden. Maja muss sich um

Lieferung

Abrechnung

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

M aja s S c hwe ster
bekommt den Blumenstrauß
inklusive persönlicher Nachricht
geliefert.

4.
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Autor: Jelena Cvetkovi
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Fotos: Jelena Cvetković Šarkanović

Posni tkeonlkaučchen
Fas

u isprobati i oni
SLANO. Posna jela mog e, kao i oni koji
av
koji poste i praznuju sl . Posni dvobojni
la
žele spremiti laganija je mleka u sebi, a
kolači nemaju ni jaja ni e smese.
prave se od jedne osnovn
eignen sich perSALZIG. Fastengerichte d Slava feiern,
un
fekt für alle, die fasten ere Mahlzeiten
ht
sowie für jene, die leic eifarbigen Kuzw
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Težina pripreme:
Trajanje pripreme: 50 minuta
Sastojci za biskvit:
• 2 šolje brašna
• 4 kašike kukuruznog
škroba
• 2 kašičice praška za pecivo
• ½ kašičice sode bikarbone
• 2 kašičice sirćeta
• ½ šolje biljnog ulja
• ½ šolje tečnosti iz konzerve leblebija
• 500 ml mineralne vode
• so

Priprema:
Pomešajte sve suve sastojke za biskvit.
Dodajte i mokre sastojke te sve dobro
izmešajte. Podelite smesu na dva dela.
Kratko izblanširajte spanać i izmiksajte
ga sa 2 kašike vode. U jednu polovinu
smese pomešajte sastojke za crveni deo, a u
drugu izmiksani spanać.
Zagrejte rernu na 190° C . Pleh obložite
papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite crvenu smesu. Pecite 15 minuta. Isto
tako ispecite zelenu smesu. Biskvite pokrijte
vlažnom krpom i ostavite ih da se ohlade.
Ohlađene biskvite isecite na tri jednaka
dela. Zeleni kolač: prvi sloj namažite sa
namazom, prekrijte biskvitom, namažite i
drugi sloj te pokrijte zadnjim slojem biskvita.
Isto uradite i sa crvenim biskvitom.
Kolač stavite u frižider bar sat vremena
da se stegne. Isecite ga na kocke i po želji
dekorišite i poslužite.

1.

2.

3.

Sastojci za crveni deo:
• 2 kašičice mlevene
dimnljene paprike
• 1 kašika ajvara

4.

Sastojci za zeleni deo:
• 100 g mladog spanaća

5.

Fil:
• 300 g veganske skute ili
namaza po želji

•••••

Schwierigkeitsgrad:
Zubereitungszeit: 50 Minuten
Zutaten für den Biskuitteig:
• 2 Tassen Mehl
• 4 Esslöffel Maisstärke
• 2 Teelöffel Backpulver
• ½ Teelöffel Natron
• 2 Teelöffel Essig
• ½ Tasse Pflanzenöl
• ½ Tasse Flüssigkeit aus
einer Dose Kichererbsen
• 500 ml Mineralwasser
• Salz
Zutaten für den roten Teil:
• 2 Teelöffel gemahlene
geräucherte Paprika
• 1 Esslöffel Ajvar
Zutaten für den grünen
Teil:
• 100 g junger Spinat
Füllung:
• 300 g veganer Hüttenkäse
oder Aufstrich nach
Belieben

Zubereitung:
Alle trockenen Zutaten für den Biskuitteig vermischen. Die feuchten Zutaten
dazugeben und alles gut vermischen. Die
Mischung in zwei Teile teilen.
Den Spinat kurz blanchieren und mit 2
EL Wasser vermischen. Die Zutaten für
den roten Teil in eine Hälfte der Mischung
und den gemischten Spinat in die andere
einmischen.
Den Backofen auf 190 °C vorheizen.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen
und die rote Masse gleichmäßig verteilen. 15
Minuten backen. Die grüne Mischung auf die
gleiche Weise backen. Den Biskuit mit einem
feuchten Tuch abdecken und abkühlen lassen.
Den abgekühlten Biskuit in drei gleiche
Teile schneiden. Grüner Kuchen: Die
erste Schicht mit dem Aufstrich bestreichen,
mit dem Biskuit bedecken, die zweite Schicht
bestreichen und mit der letzten Schicht den
Biskuit bedecken. Dasselbe mit dem roten
Keks machen.
Den Kuchen für mindestens eine
Stunde in den Kühlschrank stellen,
damit er fest wird. In Würfel schneiden, nach
Belieben dekorieren und servieren.

1.

2.

3.
4.

5.
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Z D RAV L JE

SIVA MRENA. Ova bolest oka
izaziva zamućenost očnog
sočiva (leće), što za posljedicu ima slabljenje vida.
Najčešće se javlja kod starije populacije, ali nisu sasvim zaštićeni ni ljudi mlađe
i srednje životne dobi. Srećom, rješenje postoji!

K

atarakta se najčešće javlja kod ljudi
starijih od 50 godina, ali sa ovim
problemom se susreće i otprilike
5–7% populacije mlađe od 40 godina.
Najčešći simptom, koji upućuje na postojanje sive mrene u oku, svakako je
potreba za što više svijetla uveče tokom
čitanja. Naime, u blizini nam treba sve
više svjetlosti, a u daljini sve manje, dok
se obostrano polako gubi vid, mada u
oko 30% slučajeva problem počinje da
se javlja dominantno u jednom oku. Za
magazin KOSMO o nastanku i liječenju katarakte govori OA. Dr. Ognjen
Marković, specijalista za očne bolesti.
KOSMO: Koji su uzroci pojave
katarakte?
OA. Dr. Ognjen Marković: Nekoliko
aspekata je odgovorno za pojavu sive
mrene. Prije svega, to je senilnost, odnosno nastanak tokom starenja i u toj dobi

Autor: Vera Marjanović

čini slabijim
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Fotos: iStockphotos, zVg.

Katarakta vid

je ta bolest najčešća. Događa se i da katarakta dođe kao posljedica traume, kakva
je saobraćajna nezgoda, najčešće kad air
bag udari u oko. Kod mladih muškaraca
se ovaj problem javlja i usljed povreda
u sportu. Treći nivo katarakte nastaje
kao posljedica opših bolesti, kakav je
dijabetes, kao i internih, prije svega
metaboličkih oboljenja.
Da li se kod pojave sive mrene mijenja
dioptrija?
Katarakta ljude čini kratkovidima tj. raste

Da li se nakon operacije mora koristiti
neka terapija?
Prve dvije sedmice se u oči stavljaju
kapljice koje štite od infekcije, kao i mast
koja se koristi uveče, a pospješuje zarastanje. Nakon 14 dana mi očekujemo da je
uz pruženu terapijsku zaštitu sve zaraslo,
a nekoliko mjeseci od operacije može se
očekivati da su oči malo suvlje, a ponekad
i više suze jer su još pomalo nadražene.
Zbog prozirnosti sočiva se osjeća puno
više svijetla i boja, pa može i to biti razlog.
Zato se preporučuje da se pri jakom suncu

„Katarakta nastaje kao posljedica opših bolesti, poput dijabetesa, kao i metaboličkih oboljenja.”
im „minus” dioptrija. Dakle, ako je nekad
čovjek bio dalekovid, sa „plus” dioptrijom, ona se smanjuje. On će to osjetiti
kao poboljšanje vida, koje se sa napredovanjem sive mrene naglo smanjuje. Kad
optičar pacijentu više ne može da popravi
vid uz pomoć naočala, sljedeća adresa je
ordinacija očnog ljekara, gdje se prvo provjerava oštrina vida, dioptrije, provjerava
se anatomija, tj. očno sočivo, a onda i mrežnjača. Kad se izmjeri vid i ustanovi se da,
unatoč novih naočala, pacijent ne može
da vidi više od 60–70%, provjerava se da
li je u pitanju siva mrena. Ukoliko jeste,
ulazi se u proces prijavljivanja za operaciju,
koja se radi lokalno i ambulantno, a nakon
zahvata, ljudi ponovo mogu bolje da vide.

nose naočale jer oko i mozak treba da se
naviknu na nove okolnosti.
Može li se siva mrena ponovo vratiti?
Operacija sive mrene se obavlja tako što se,
umjesto otklonjenog, ugrađuje umjetno
sočivo, koje se aplicira u kapsulu koja je
ostala od starog sočiva i ostaje unutar oka.

DIOPTRIJA

Katarakta ljude čini
kratkovidima, tj.
raste im „minus”
dioptrija.
dioptriju, ili je čak kratkovida sa minus dioptrijom do recimo 4–5, možemo to reducirati
maltene do 0 dioptrije na daljinu. To znači
da operisanim pacijentima za dalekovidost
više gotovo i ne trebaju naočale, osim onih
za čitanje.
Nosi li katarakta sa sobom i dodatne
opasnosti?
Najveća opasnost prijeti zbog mijenjanja
anatomije sočiva. Ono biva sve deblje i
deblje, što znači da mu se mijenja i opseg, pa
samim tim može da proizvede veći pritisak
u oku i to je osnovni problem zbog kojeg se
s vremenom siva mrena treba ukloniti jer
može doći do stvaranja sekundarnog glaukoma, tj. do visokog očnog pritiska. Ovaj
poremećaj je jako bolan i može da ošteti

OÄ. Dr. Sabine Marković i OA.
Dr. Ognjen Marković u svojoj
ordinaciji AUGE17 imaju savremene aparate za dijagnostiku
i rade sa svim osiguranjima.
Znači li to da nema klasičnih priprema
za operaciju?
Upravo tako! Pacijenti ne treba da prestaju
sa uzimanjem medikamenata, ne moraju
da idu kod interniste po odobrenje, prije
dolaska na operaciju smiju da doručkuju.
Oporavak je veoma brz, već sljedećeg dana
se skidaju zavoji i pacijenti pokušavaju da
vide. Cijeli proces traje ukupno dvije sedmice, a mnogo je olakšan i ubrzan zato što
koristimo lokalne anestetike.

Ta kapsula vremenom obuhvata umjetno
sočivo, pa samim tim može da ga degeneriše.
Mi to zovemo sekundarnom kataraktom
koja ne mora više da se operiše, već se otklanja jednom vrstom lasera, a sočivo ostaje
čitav život u oku.
Da li operacija utiče na dioptriju?
Da, to je jedan od osnovnih benefita kod
operacije sive mrene. Kad uzmemo primjer
osobe koja je dalekovida, dakle ima plus

vidni nerv, a samim tim da smanji vidokrug,
odnosno vidno polje. Zelena mrena, tj. glaukom, još uvijek je jedno od najopasnijih
oboljenja oka.

Kontakt:

AUGE17 (Kassa & Wahlarzt)
Dornbacher Str. 30, 1170 Wien
www.auge17.at
Tel: +4314800000
E-Mail: Info@auge17.at
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ine Katarakt tritt am häufigsten bei
Menschen über 50 auf, aber auch
etwa 5–7 Prozent der Bevölkerung
unter 40 Jahren ist davon betroffen. Das
häufigste Symptom, das auf das Vorliegen
eines Grauen Stars im Auge hindeutet,
ist auf jeden Fall, dass zum Lesen immer
mehr Licht benötigt wird. Zum Nahsehen ist immer mehr Licht nötig, zum
Fernsehen immer weniger, während die
Sehkraft beidseitig abnimmt, obwohl
das Problem in ca. 30 Prozent der Fälle
auf einem Auge dominant ist. Gegenüber KOSMO spricht OA Dr. Ognjen
Marković, Facharzt für Augenheilkunde,
über die Entstehung und Behandlung
einer Katarakt.

GRAUER STAR. Diese Augenerkrankung trübt die
Augenlinse und schwächt
damit die Sehkraft. Am häufigsten betrifft sie ältere
Menschen, aber auch Personen jüngeren und mittleren Alters sind vor ihr nicht
absolut sicher. Glücklicherweise ist sie heilbar!

KOSMO: Wie entsteht so eine
Katarakt?
OA. Dr. Ognjen Marković: Es gibt mehrere Aspekte, die für die Entstehung des
Grauen Stars verantwortlich sind. Vor
allem ist es das Alter bzw. die Entstehung
während der Alterung, denn in dieser
Lebensphase ist die Krankheit am häufigsten. Eine Katarakt kann jedoch auch
infolge einer Verletzung entstehen wie etwa
nach einem Verkehrsunfall, vor allem wenn
der Airbag auf das Auge aufprallt. Bei jüngeren Männern entstehen Katarakte auch
infolge von Sportverletzungen. Und die
dritte Gruppe von Katarakten entsteht als
Folge allgemeiner Erkrankungen wie Diabetes oder interner Krankheiten, vor allem
bei Stoffwechselerkrankungen.
Verändern sich durch den Grauen Star
die Dioptrien?
Eine Katarakt macht Menschen kurzsichtig
und die negativen Dioptriewerte nehmen
zu. Wenn also jemand zuvor weitsichtig
war und positive Dioptriewerte hatte,
werden diese dann weniger. Dies wird
zunächst als Verbesserung des Sehvermögens wahrgenommen, das sich dann mit
Fortschreiten des Grauen Stars jedoch
drastisch verschlechtert. Wenn der Opti-

Eine Katarakt schwächt

die Sehkraft
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Autorin: Vera Marjanović

ker jemandem mithilfe einer Brille nicht
mehr helfen kann, dann ist die nächste
Adresse die Ordination eines Augenarztes, wo zuerst die Sehschärfe, die Dioptrie,
gemessen wird und dann die Anatomie,
d.h. die Augenlinse, und schließlich die
Netzhaut untersucht wird. Wenn die Sehkraft gemessen wird und festgestellt wird,
dass der Patient trotz einer neuen Brille
nicht mehr als 60–70 Prozent Sehstärke
hat, wird überprüft, ob ein Grauer Star
vorliegt. Wenn das der Fall ist, wird eine
Operation geplant, die lokal und ambulant

Außerdem empfindet man wegen der
Transparenz der Linse Licht und Farben
viel stärker, auch das kann ein Grund dafür
sein. Darum wird empfohlen, bei starker
Sonne eine Sonnenbrille zu tragen, denn
das Auge und das Hirn müssen sich erst an
die neuen Verhältnisse gewöhnen.
Kann der Graue Star noch einmal
wiederkommen?
Die Operation des Grauen Stars erfolgt so,
dass die natürliche Linse entfernt und eine
künstliche Linse in die Kapsel eingesetzt

„Katarakten entstehen als Folge allgemeiner Krankheiten
wie Diabetes oder interner wie Stoffwchselerkrankungen.”
durchgeführt wird, und nach diesem Eingriff können die Personen wieder besser
sehen.
Bedeutet das, dass keine klassische Operationsvorbereitung durchgeführt wird?
Ja genau! Die Patienten brauchen ihre
Medikamente nicht abzusetzen, sie benötigen keine Freigabe vom Internisten und sie
dürfen vor der Operation frühstücken. Die
Erholung erfolgt sehr schnell, schon am
folgenden Tag werden die Verbände abgenommen und die Patienten probieren zu
sehen. Der ganze Prozess dauert insgesamt
zwei Wochen und wird dadurch, dass wir
nur lokale Betäubung verwenden, erheblich erleichtert und beschleunigt.

wird, die von der alten Linse zurückgeblieben ist und im Auge bleibt. Diese Kapsel
umfasst mit der Zeit die künstliche Linse
und kann sie dadurch auch degenerieren.
Wir nennen das eine sekundäre Katarakt,
die nicht mehr operiert werden kann, sondern mit einer Art Laser entfernt wird. Die
Linse bleibt das ganze Leben lang im Auge.

DIOPTRIE

Eine Katarakt macht
Menschen kurzsichtig bzw. die negativen Dioptriewerten
nehmen zu.
Bringt eine Katarakt noch andere Gefahren mit sich?
Die größte Gefahr liegt in der anatomischen Veränderung der Linse. Sie wird
immer dicker und dicker, was bedeutet,
dass sich auch ihr Volumen verändert,
und damit kann sie einen höheren Druck
im Auge erzeugen und das ist das Hauptproblem, warum man den Grauen Star
rechtzeitig behandeln muss, denn sonst
kann es zur Entstehung eines sekundären
Glaukoms kommen, d.h. zu erhöhtem
Augendruck. Diese Störung ist sehr
schmerzhaft und kann den Sehnerv
beschädigen und dadurch das Gesichts-

OÄ. DR. Sabine Marković und
OA. DR. Ognjen Marković haben
moderne Geräte zur Diagnose in
ihrer Praxis AUGE17 und akzeptieren alle Kassen.
Muss nach der Operation noch irgendeine Medikation eingenommen werden?
In den ersten zwei Wochen werden Augentropfen verabreicht, die vor einer Infektion
schützen, sowie eine Creme, die am Abend
aufgetragen wird und die Heilung fördert.
Bei Anwendung dieser Therapie sollte
nach 14 Tagen alles verheilt sein. Noch
einige Monate nach der Operation muss
man damit rechnen, dass die Augen etwas
trocken sind und manchmal auch stärker
tränen, denn sie sind noch etwas gereizt.

Beeinflusst die Operation die Dioptrie?
Ja, das ist einer der wichtigsten Vorteile
bei der Operation des Grauen Stars. Wenn
wir eine weitsichtige Person als Beispiel
nehmen, die also positive Dioptriewerte
hat, oder auch eine kurzsichtige mit
negativen Dioptriewerten, dann kann
die Operation bei bis zu 4–5 Dioptrien
diese bei der Weitsicht auf 0 reduzieren.
Das heißt, dass operierte Patienten für ihre
Weitsichtigkeit außer der Lesebrille kaum
noch eine andere Brille benötigen.

feld einengen. Der Grüne Star, d.h. das
Glaukom, die wie der hohe Augendruck
genannt wird, ist noch immer eine der
gefährlichsten Augenerkrankungen.

Kontakt:

AUGE17 (Kassa & Wahlarzt)
Dornbacher Str. 30
1170 Wien
www.auge17.at
Tel: +4314800000
E-Mail: Info@auge17.at
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INTERVJU. Muzička zvezda Seka Aleksić godinama unazad je
prepoznatljiva po svom glasu, brojnim hitovima i fenomenalnoj
atomosferi koju pravi na svojim nastupima te je već skoro dve
decenije jedna od najomiljenijih muzičkih zvezda sa prostora
Balkana. Kako sada u vreme pandemije teče njena karijera,
kada publika može očekivati nove pesme i šta je to posebno
veže za Beč, KOSMO je pitao Seku.

Autor: Aleksandra Mikić

„Beč je moj
omiljeni grad,

volim ga zbog
naših ljudi”
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„Ne vidim sebe kao osobu koja bi mogla da
postane voditelj, a da se ne bavi pevanjem.
Pevanje je moj život i ja se vidim samo u
tome. Ono što je važno za ’Majke i snajke’
je da sam se ja tamo sjajno snašla, da je to
kulinarski šou koji je zahtevao osobu sličnu
meni, a to je da zna da kuva, da je gurman

i da se razume u kulinarstvo.
Upravo zbog toga smo se brzo
dogovorili i napravili uspešnu
saradnju i evo nas već u drugoj
sezoni. Vrlo sam srećna zbog toga,
ali moj primarni posao je pevanje”,
kaže Seka za KOSMO.

„Ne vidim sebe kao osobu koja bi mogla da postane
voditelj, a da se ne bavi pevanjem.”

Fotos: zVg.

V

eć godinu dana publika može gotovo svakodnevno pratiti Seku
koja se po prvi put u karijeri oprobala u ulozi voditeljke, budući da je
domaćin kulinarskog showa „Majke i
snajke”. Već nakon prvih epizoda pevačica je na račun svog rada dobila brojne komplimete te su se mnogi zapitali
hoće li možda u narednom periodu
svoj primarni posao zameniti voditeljskim.
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Jedan od razloga zašto je
ova pevačica pravi izbor za
domaćina pomenutog šou
programa su njene kulinarske
sposobnosti, koje hvale čak i
profesionalci.
„Umeće u kuhinji mi je isključivo prenela majka, a kasnije
kada sam se udala za Veljka i
njegova majka. No, svakako
da sam nekako oduvek volela
da kuvam, zanimalo me je, te
sam sada postala osoba koja
može da kuva sve. Postoje i
stvari koje ne volim da pravim, te se njih i ne hvatam.
Ako znam da mi nešto ne leži,
neću to više puta isprobavati
jer ja sam osoba koja uvek
ide na sigurno. U našoj kući
se hleb mesi, retko kada se
kupuje, ne jede se belo testo,
već samo crno. Rado kuvam
domaća jela poput punjenih paprika, sarmi, musake,
graška sa ćuretinom, bifteka
u ulju koja su moja omiljena
jela.”
Pored toga što joj je ovaj kulinarski šou
doneo jedno novo poslovno iskustvo,
dodatne simpatije publike i nova poznanstva, Seka je kroz njega nadopunila i svoje
kulinarsko umeće.
„Šou mi je dobro došao jer sam od kuvara
Raše naučila mnoge stvari i dobila savete
koje sada primenjujem kuvajući za svoje
drage ljude budući da se trudimo da se
u kući hranimo što zdravije.”

”’Majke i snajke’ je
kulinarski show koji je
zahtevao osobu sličnu
meni, a to je da zna da
kuva, da je gurman i da
se razume u kulinarstvo.”

Novi album sa pesmama
Marine Tucaković

Seka je kao i većina pevača tokom prethodne, ali i ove godine radila nešto manje
nego ubičajno, te se uželela publike koja
do kraja godine može očekivati jednu
novu pesmu, možda i čitav album.
Pored novog singla koji publika može
očekivati, Seka je svoje obožavaoce putem
Instagram profila obavestila i gde će nastupati za doček Nove godine.
„Posao je tokom ove godine, ali i prošle
bio vrlo individualan. Sada radim svaki
vikend, tamo negde do februara i potpuno je nekako i logično da se zna gde
ću gostovati za Novu godinu. Radujem
se beogradskoj publici. Ove godine sam

STAV: „Ja sam osoba

koja se nikada ne priklanja
trendu, volim da budem
svoja, da snimam samo
pesme koje mi leže i za
koje smatram da su
fine i da će doći do
srca publike.”
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već nekoliko puta bila u Beogradu, te će Nova godina biti
jedan nastup više, ali ću se
svakako potruditi da bude
drugačije. Repertoar se za
Novu godinu prilagodi i
bude drugačiji nego na
koncertima, te mi je
zaista zadovoljstvo što
sam u Beogradu za ovaj
praznik.”
Jedan od razloga
za što j e S eka
omiljena među
brojnom publikom je
i činjenica da nikada da
do sada u svojoj višegodišnjoj karijeri nije menjala muzički
pravac usvajajući nove muzičke trendove koji obezbeđuju visoka mesta
na poznatim online muzičkim platoformama, ali ne nužno i dugogodišnje hitove.
„Ja sam osoba koja se nikada ne priklanja trendu, volim da budem svoja, da
snimam samo pesme koje mi leže i za
koje smatram da su fine i da će doći do
srca publike. Upravo tako biram pesme.
Žanr ne mogu da biram previše jer je u
modernoj narodnoj muzici sve nekako
izmešano, ali svakako da se trudim da
ostanem dosledna sebi i svom muzičkom
pravcu. Kroz moju dugogodišnju karijeru
možete videti da se ja nisam nešto preterano menjala, uvek je tu bilo noviteta, ali
je to zaista malo. Tako će biti i u budućnosti. Mene je publika zavolela onakvu kakva
sam bila na početku karijere i naravno, ne
mogu 20 godina ostati u istoj atmosferi, u
istom žanru, ali menjam se stalno, postepeno i pomalo, ali ne preterano.”
Sekini obožavaoci će pred samu Novu
godinu moći da uživaju u njenoj novoj
pesmi, a možda i u čitavom albumu, koji
je završen, a čije je predstavljanje javnosti
samo pitanje trenutka.
„Pre Nove godine ću izdati pesmu ’Bioskop’ koju je napisala pokojna Marina
Tucaković. Imam nekoliko njenih pesama
na albumu koji je urađen još pre dve
godine, samo se čeka pravi momenat. Ne
mogu tačno da kažem kada će se objav-

BEČ:

„Tamo imam mnoštvo prijatelja i dolazim više privatno
nego poslovno.”
ljivanje albuma desiti, možda oko Nove
godine, ali ako ne tada onda na proleće.
Tako da će publika, ako ne u albumu, u
singlu uživati sigurno”, ističe Seka.

Život na relaciji Stara Pazova — Beč

Iako je svoj porodični mir pronašla u
porodičnoj oazi u Staroj Pazovi, Seka
vrlo često svoje dane provodi u prestonici Austrije koju smatra svojim drugim
domom.
„Beč je moj omiljeni grad, tačnije to
su Beč i Trebinje. Ja sam veoma često
u Beču te mogu da kažem da živim na
relaciji Stara Pazova – Beč i volim taj
grad. U njemu se lepo osećam, volim što
ima dosta naših ljudi. Tamo imam mnoštvo prijatelja i dolazim više privatno

„Pre Nove godine ću izdati pesmu ’Bioskop’ koju je
napisala pokojna Marina
Tucaković.”
nego poslovno”, objašnjava Seka dodajući da još uvek ne može sa sigurnošću
potvriditi kada će zapevati sa bečkom
publikom koja je željno isčekuje.
„Za sada još uvek ne znam da li će
biti nastupa, ali verujem da će u neko
dogledno vreme biti i Beč i da ćemo se
divno družiti.”
Ono što Beč čini njenim omiljenim
gradom je, kako navodi, atmosfera i druženje sa dragim osobama koje ovde žive.
„Meni se u najviše u Beču dopada atmosfera koja vlada. Dopada mi se čistoća,
ljudi... Volim što ovde našeg naroda ima
mnogo. Kada dođem u Beč, meni su tri
dana malo da sve posetim i da se vidim
sa svim ljudima koje volim. Taj grad je
nekako i blizu, može uvek da se skokne
i užia u njegovim lepotama i druženju sa
našim ljudima”, zaključuje Seka.
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INTERVIEW. Die Musikerin Seka Aleksić ist schon seit Jahren
für ihre Stimme, zahlreichen Hits und die phänomenale Atmosphäre ihrer Auftritte bekannt. Seit fast zwei Jahrzehnten
zählt sie zu den beliebtesten Sängerinnen des Balkanraums.
KOSMO hat Seka gefragt, wie ihre Karriere jetzt in Zeiten der
Pandemie verläuft, wann das Publikum neue Songs von ihr
erwarten kann und was sie mit Wien besonders verbindet.
Autorin: Aleksandra Mikić

„Wien ist meine
Lieblingsstadt,

ich
liebe
sie
wegen unserer Landsleute”
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und haben eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestartet, die jetzt schon die zweite Saison andauert. Ich freue mich sehr
darüber, aber mein Hauptberuf ist das
Singen”, sagt Seka gegenüber KOSMO.
Einer der Gründe, aus denen diese Sängerin als Gastgeberin dieses Showprogramm die richtige Wahl ist, sind ihre
kulinarischen Fertigkeiten, die sogar von
Profis gelobt werden.
„Meine Kenntnisse in der Küche hat mir
ausschließlich meine Mutter weitergegeben und später, nach meiner Hochzeit mit
Veljko, auch seine Mutter. Aber ich habe
auf jeden Fall schon immer gerne gekocht,
es hat mich interessiert und inzwischen
kann ich alles kochen. Es gibt auch Din-

ge, die ich nicht gerne zubereite,
die packe ich dann auch nicht an.
Wenn ich weiß, dass mir etwas
nicht liegt, probiere ich das auch
nicht mehrmals aus, denn ich gehe
lieber immer auf Nummer sicher.
Bei uns zu Hause wird das Brot
selber gebacken und kaum jemals
gekauft, wir essen keinen weißen
Teig, sondern nur schwarzen. Ich
koche gerne heimische Speisen
wie gefüllte Paprika, Sarma, Moussaka, Erbsensuppe mit Truthahn
und Beefsteak in Öl, die übrigens
mein Lieblingsgericht sind.”
Die Kochshow hat Seka nicht nur
neue berufliche Erfahrungen einge-

„Ich sehe mich nicht als Person, die Moderatorin werden könnte statt zu singen.”

Fotos: zVg.

S

eit einem Jahr kann das Publikum
Seka, die sich zum ersten Mal in
ihrer Karriere als Moderatorin und
Gastgeberin der heimischen Kochshow
„Majke i snajke” versucht, fast täglich
auf dem Bildschirm bewundern. Schon
nach den ersten Folgen erhielt die Sängerin viele Komplimente für ihre neue
Tätigkeit und viele Menschen fragten
sich, ob sie vielleicht das Moderieren in
Zukunft zu ihrer Hauptbeschäftigung
machen will.
„Ich sehe mich nicht als Person, die Moderatorin werden könnte statt zu singen.
Das Singen ist mein Leben und ich sehe
mich nur darin. Was für ’Majke i snajke’
wichtig ist: Dort habe ich mich gefunden! Das ist eine Kochshow, die so einen
Menschen wie mich gebraucht hat, jemanden, der kochen kann, ein Gourmet
ist und etwas von Kulinarik versteht. Darum sind wir uns schnell einig geworden
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”’Majke i snajke’ ist eine
Kochshow, die so einen
Menschen wie mich
gebraucht hat, jemanden, der kochen kann,
ein Gourmet ist und etwas
von Kulinarik versteht.”

bracht, sondern auch neue Sympathien im Publikum und neue
Bekanntschaften, und letztendlich hat sie auf diese Weise auch
ihre kulinarischen Fähigkeiten
weiter perfektioniert.
„Die Show war sehr gut für
mich, denn von dem Koch Raša
habe ich viel gelernt und Ratschläge bekommen, die ich heute umsetze, wenn ich für meine
Lieben koche. Wir versuchen
nämlich immer, so gesund wie
möglich zu essen.”

Ein neues Album
mit Liedern
von Marina Tucaković

Wie die meisten Sänger und
Sängerinnen hat auch Seka im
vergangenen und in diesem Jahr
etwas weniger gearbeitet als gewöhnlich. Daher sehnt sie sich
nach dem Publikum, das noch
vor Jahresende ein neues Lied
oder sogar ein ganzes Album
von ihr erwarten kann.
Neben einer neuen Single, auf die sich das
Publikum bereits freuen darf, teilte Seka
ihren Fans über Instagram auch mit, wo sie
zu Silvester auftreten wird.
„Die Arbeit war in diesem und im letzten
Jahr sehr individuell. Jetzt arbeite ich bis
ungefähr Februar jedes Wochenende und
es ist irgendwie auch logisch, dass schon
bekannt ist, wo ich zu Silvester gastiere. Ich
freue mich auf das Belgrader Publikum.

In diesem Jahr war ich schon mehrmals in
Belgrad und Silvester wird noch ein zusätzlicher Auftritt sein, aber ich werde mich
auf jeden Fall bemühen, dass er besonders
wird. Das Repertoire wird an Silvester angepasst und es wird anders sein als normalerweise. Ich freue mich wirklich, dass ich
zu dieser Zeit in Belgrad bin.”
Einer der Gründe, aus denen Seka bei
ihrem großen Publikum so beliebt ist, ist
auch die Tatsache, dass sie in ihrer langjährigen musikalischen Karriere niemals
ihre musikalische Richtung geändert und
sich neuen Trends angepasst hat, die auf
den bekannten Online-Musikplattformen hohe Platzierungen versprechen, aber
nicht unbedingt auch langjährige Hits.

EINSTELLUNG:

„Ich bin jemand, der sich niemals
einem Trend unterwirft. Ich mag
ich selbst sein und nur Lieder
aufnehmen, die mir liegen und
von denen ich meine, dass sie
gut sind und die Herzen meines Publikums erreichen.”
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„Ich bin jemand, der sich niemals Trends unterwirft. Ich
liebe es, ich selbst zu sein und
nur Lieder aufzunehmen, die
mir liegen und von denen ich
meine, dass sie gut sind und
das Herz des Publikums erreichen. So suche ich mir meine Lieder aus. Das Genre
kann ich nicht ganz frei
wählen, denn in der modernen Volksmusik ist
sowieso alles irgendwie
vermischt, aber auf
jeden Fall bemühe
ich mich, mir selber
und meinem musikalischen Stil treu zu bleiben. Wenn Sie sich meine
lange Karriere anschauen, können Sie
sehen, dass ich mich kaum verändert
habe. Es gab immer Neuheiten, aber
das waren wirklich wenige. Und so wird
es auch bleiben. Das Publikum hat mich
so liebgewonnen, wie ich zu Beginn meiner Karriere war, und natürlich kann ich
nicht 20 Jahre lang im selben Genre dieselbe Atmosphäre aufrechterhalten, aber ich
ändere mich langsam und ständig, nicht
übertrieben.”
Sekas Fans können schon direkt vor Silvester ihr neues Lied und vielleicht sogar ein
ganzes Album genießen, das bereits fertig
ist und dessen öffentliche Präsentation nur
noch eine Frage der Zeit ist. „Vor Silvester erscheint das Lied ’Bioskop’, das die
kürzlich verstorbene Marina Tucaković
geschrieben hat. Ich habe mehrere Lieder
von ihr auf meinem Album, das bereits
vor zwei Jahren aufgenommen wurde und
nur noch auf den richtigen Zeitpunkt
wartet. Ich kann nicht genau sagen, wann
es veröffentlicht wird, vielleicht rund um
Silvester, und wenn nicht dann, dann sicher im Frühling. Aber wenn schon nicht
auf das Album, so kann sich das Publikum doch sicher auf die Single freuen”,
betont Seka.

Ein Leben zwischen
Stara Pazova und Wien

Auch wenn sie einen Rückzugsort in
ihrer Familienoase in Stara Pazova ge-

WIEN:

„Ich habe viele
Freunde hier und
komme öfter privat
als beruflich.”
funden hat, verbringt Seka viel Zeit in
der österreichischen Hauptstadt, die
sie als zweite Heimat empfindet.
„Wien ist meine Lieblingsstadt, genauer gesagt sind das Wien und Trebinje.
Ich bin sehr oft in Wien und kann
sagen, dass ich zwischen Stara Pazova und Wien pendle und diese Stadt
liebe. Hier fühle ich mich wohl und
mag, dass es so viele Landsleute von
uns gibt. Ich habe viele Freunde hier
und komme öfter privat als beruflich”,
erklärt Seka und fügt hinzu, dass sie
noch immer nicht sicher sagen kann,
wann sie vor dem Wiener Publikum
auftreten wird, das sie so sehnsüchtig
erwartet.
„Ich weiß noch immer nicht, ob es
Auftritte geben wird, aber ich glaube,
dass in absehbarer Zeit auch Wien auf

„Vor Silvester erscheint das
Lied ’Bioskop’, das die verstorbene Marina Tucaković
geschrieben hat.”
meinem Terminkalender stehen wird
und dass wir es super haben werden.”
Was Wien zu ihrer Lieblingsstadt
macht, ist, wie sie sagt, die Atmosphäre
und die Begegnungen mit lieben Personen, die hier leben.
„Mir gefällt in Wien am meisten die
Atmosphäre, die hier herrscht. Mir
gefallen auch die Sauberkeit, die Menschen... Ich mag, dass es hier so viele
unserer Landsleute gibt. Wenn ich
nach Wien komme, sind mir drei Tage
zu wenig, sie alle zu besuchen und
die Menschen zu sehen, die ich liebe.
Wien ist irgendwie auch nahe, man
kann immer schnell einmal herüberhüpfen, um seine Schönheit und Begegnungen mit unseren Landsleuten
zu genießen”, schließt Seka.
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Autor: Dušica Pavlović

Turbo

Tanja

INTERVJU. Tatjana Ilić je zvezda koja
već decenijama svojim muzičkim umećem na bubnjevima i svojom jedinstvenom energijom nesebično uveseljava
ljude. Za nju zna i staro i mlado, a
nakon toliko godina karijere konačno je
došlo vreme da je bolje upoznamo.
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nešto drugo i promeni karijeru.
U Srbiji je svirala sa svojim
ocem i sestrom i bili su poznati
kao orkestar „Otac i dve ćerke”.
A onda je Tanjina sestra upisala
Muzičku akademiju u Sarajevu,
a Tanja odlučila da je prati kako
bi mogle da nastave da sviraju
zajedno. Nije joj trebalo puno
vremena da u novom gradu
pronađe svoje kolege s kojima bi
mogla da nastavi da živi svoj san.
„Nikada nisam osećala stid da
na svirkama upitam da li mogu
malo da sviram. Tako sam to
uradila u restoranu ’Sarajevo’
u kojem sam onda upoznala
čuvenu pevačicu Hasibu Agić.
Ona me je spojila sa Azrom koja
je u to vreme svirala bas gitaru
i nas dve smo osnovale ženski
orkestar u čijem sastavu je bilo
šest žena. Prvo smo svirale po
Bosni, a onda i po Nemačkoj.
Imale smo ogroman uspeh.”

Turbo Tanja iz
„Lepe Brene”

Samo što su obišle celu Bosnu i
Nemačku, Jugoslavija je krenula
da se raspada. Tanja se vratila u

Fotos: KOSMO

T

anja dolazi iz muzičke
porodice iz sela Ratari
u Srbiji. Gen za muziku
nasledila je od oca koji je svirao
saksofon i radio kao koreograf
i muzičar u jednoj folklornoj grupi. „Dok su moj otac i
moja sestra vežbali, ja sam kao
dete lupala od tatin kofer od
saksofona i hvatala ritam. No,
presudan momenat se desio
kada smo kod nas u selu imali
jednu svadbu na kojoj sam prvi
put ugledala bubnjeve. Tada
sam imala nepunih 10 godina.
Jedan bubnjar je spazio kako uz
kolo udaram ritam i pozvao da
sednem za bubnjeve. Ukratko
mi je pokazao gde se udara nogom, a gde rukom i odmah sam
uhvatila dvojku. To mi se jako
svidelo i onda sam tatu molila
da mi kupi bubnjeve. Nedelju
dana kasnije sam s njim krenula
po svirkama”, priseća se Tanja
svojih početaka pre 40 godina.
Ljubav prema muzici i želja da
svira bubnjeve Tanju nikada nije
napustila. Nije postojala nijedna
faza u njenom životu kada je
pomislila ili zaželela da postane

svoje rodno selo i nastavila da
svira u tom kraju. Početkom
1991. prvi put dolazi u Austriju
kao turista. Želja joj je bila da
dobije vizu na osnovu posla i
da tu i ostane. „Tada, nažalost,
nisam uspela da dobijem vizu,
pa sam se vratila za Srbiju. No,
u Austriji sam upoznala par
muzičara i s njima ostala u kontaktu. Početkom 1994. ponovo
odlazim, ovaj put za Innsbruck.
Tamo sam uspela da dobijem
svoju prvu radnu dozvolu i
upoznala svog budućeg tj. sadašnjeg muža”, priča nam Tanja sa
žarom u očima. Iako svi ljubitelji muzike i kafane u Beču znaju
ko je Turbo Tanja, mali broj njih

svirala je u još nekoliko kafića
s našom muzikom i vikendima
i radnim danima. Nije bilo
pauze, odmora niti umora od
muzike. Uvek je bila puna energije i spremna da stane iza svojih
bubnjeva.
„1998. sam napravila malu
pauzu od tri meseca jer sam se
porodila. Inače, za bubnjevima
sam bila maltene do samog
porođaja. A od 1999. više nisam
izlazila iz ’Brene’”, smeje se majka
23-godišnje ćerke za koju kaže
da nije od nje nasledila ljudav
prema muzici, ali da je i te kako
povukla energiju.
Ako išta Turbo Tanju odvaja
od ostalih muzičara u Beču, to

„Mlađim generacijama želim da pokažem
da postoji prirodna energija bez narkotika.”
zna njen životni put na kojem se
krije i odgovor na pitanje – zašto
je Tanja baš turbo?
„Pre nego što sam počela da se
zabavljam sa svojim suprugom,
bili smo kolege i dobri prijatelji.
On je početkom 90-ih kupio
sebi turbo Golfa, koji nam je
bio inspiracija za mnogobrojne
interne šale. Krajem 1994. sam
došla u Beč i počela da radim
u ’Lepoj Breni’. Zahvaljujući
vlasniku, Milenku, uspela sam
da produžim vizu. Kako je reč
’turbo’ bila naša reč i tako sam i
ja postala Turbo Tanja iz ’Lepe
Brene’.”

Turbo energija

U to vreme je Tanja zaista bila
turbo: pored „Lepe Brene”

„Uvek sam bila iskrena
i autentična. Zbog toga
sam imala dobar život.”

je bespogovorno njena energija
koja već decenijama ne jenjava
i kojom ne zrači samo na sceni,
već i u ostalim sferama života.
Kako kaže, sa takvom energijom se čovek jednostavno rodi.
Pored svirki tokom vikenda,
Tanja od ponedeljka do petka
radi u firmi Attensam u kojoj je
presrećna. „Ne bojim se niti se
stidim bilo kojeg posla. Svesna
sam da sam javna ličnost i da
me ljudi prepoznaju, ali do sada
mi niko nije ništa ružno rekao
zbog toga što pored muzike
još i čistim. Naprotiv. Ljudi su
oduševljeni jer živim svoj život
iskreno i autentično”, ponosno
kaže Tanja koju prate generacije
i generacije.
„Nikada neću zaboraviti kada

mi je u klubu prišla jedna
devojka i rekla da za mene znaju
njeni baka i deka, njeni roditelji, a sada i ona. Moje trajanje je
moja najveća pobeda i moj najveći uspeh. Tu moju pozitivnu
energiju i zdrav duh želim da
prenesem i mlađim generacijama. Želim da im pokažem da
postoji zdrava i prirodna energija
bez alkohola i narkotika.”
Tanju ništa ne može uplašiti
niti umoriti, pa ni pandemija
koronavirusa. „Postavila sam
bubnjeve u stanu i tamo svirala”,
smeje se Tanja.

Autentičnost je
ključ dobrog života

Kada uđete u „Lepu Brenu”
odmah možete primetiti kako
Tanja, iako sedi iza bubnjeva,
pomno posmatra situaciju u
lokalu. I ne samo da je posmatra, već pozitivno utiče na nju
svojom energijom, osmehom i
šalama. Zanimalo nas je da li joj
je ovo mehanizam preživljava-

PORUKA:

„Samo iskreno
i sa taktom —
kako u muzici,
tako i u životu.”
nja u svetu u kojem dominiraju
muškarci. „Moja moć zapažanja je fenomenalna! Otac me je
naučio da gledam koji ljudi me
okružuju i da procenim u koju
kategoriju spadaju. Isto tako mi
je govorio da se prema svima
postavim isto. Da ne pravim
razliku među ljudima. Uvek sam
iskrena i autentična i zbog toga
sam imala jako dobar životni
put. Ja sam to što jesam i ne
bojim se. Za žene je najvažnije da
budu prirodne i da se ne foliraju.
Samo iskreno i sa taktom – kako
u muzici, tako i u životu.”

Sulejman Mračkić
Polizist und
Integrationsbotschafter

Mädchen sollen wissen,
dass sie einen hohen
Stellenwert in der
Gesellschaft haben.
www.zusammen-oesterreich.at
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Turbo

Tanja

T

anja stammt aus einer
Musikerfamilie aus dem
Dorf Ratari in Serbien.
Das Gen für Musik hat sie von
ihrem Vater geerbt, der Saxophon spielte und als Choreograf und Musiker in einer Folkloregruppe arbeitete.
„Während mein Vater und meine Schwester übten, hämmerte
ich als Kind im Rhythmus auf
den Saxophonkoffer meines
Vaters. Der entscheidende
Moment war jedoch, als wir
in unserem Dorf eine Hochzeit feierten, bei der ich zum
ersten Mal Trommeln sah. Da
war ich noch keine zehn Jahre
alt. Ein Schlagzeuger bemerkte,
dass ich zum Kolo im Rhythmus schlug und lud mich ein,
mich ans Schlagzeug zu setzen.
Er zeigte mir kurz, wo man
treten und wo schlagen muss
und ich habe sofort den richtigen Rhythmus erwischt. Mir
hat das so gut gefallen, dass ich
meinen Vater angefleht habe,
mir Schlagzeug zu kaufen. Eine
Woche später ging ich mit ihm
auf Auftritte”, erinnert sich
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Tanja an ihre Anfänge vor 40
Jahren. Ihre Liebe zur Musik
und der Wunsch, Schlagzeug
zu spielen, hat Tanja nie verlassen. Es gab keine einzige
Phase in ihrem Leben, in der
sie ihre Entscheidung bereute.
In Serbien spielte sie mit ihrem
Vater und ihrer Schwester, die
als Orchester „Vater und zwei
Töchter” bekannt waren.
Später schrieb Tanjas Schwester die Musikakademie in Sarajevo ein, und Tanja beschloss,
ihr zu folgen, damit sie weiter
zusammen spielen konnten.
Es dauerte nicht lange, bis sie
in der neuen Stadt neue Kollegen fand, mit denen sie ihren
Traum weiterleben konnte.
„Ich habe mich nie geschämt,
bei Gigs zu fragen, ob ich ein
bisschen spielen darf. So habe
ich es im Restaurant ’Sarajevo’ gemacht, wo ich dann die
berühmte Sängerin Hasiba
Agić kennengelernt habe. Sie
verband mich mit Azra, die
damals Bassgitarre spielte, und
wir beide gründeten eine Frauenband, bestehend aus sechs

Fotos: KOSMO

INTERVIEW. Tatjana Ilić ist ein Star, der mit
ihrem musikalischen Können am Schlagzeug und ihrer einzigartigen Energie seit
Jahrzehnten selbstlos Menschen Freude
bringt. Alt und Jung kennen sie und nach
so vielen Jahren im Beruf ist es endlich an
der Zeit, sie näher kennenzulernen.

Frauen. Zuerst haben wir in
Bosnien gespielt und dann in
Deutschland. Wir hatten riesigen Erfolg.”

Turbo Tanja
aus dem „Lepa Brena”

Kurz nachdem die durch ganz
Bosnien und Deutschland
tourten, begann der Zerfall
Jugoslawiens. Tanja kehrte in ihr
Heimatdorf zurück und spielte
dort weiter. Anfang 1991 kam
sie erstmals als Touristin nach
Österreich. Ihr Wunsch war
es, arbeitsbedingt ein Visum zu
bekommen und dort zu bleiben. „Ich habe es damals leider
nicht geschafft, ein Visum zu

Brena” spielte sie noch in ein
paar anderen Cafés gespielt –
sowohl an den Wochenenden
und wochentags. Pausen, Ruhe
oder Müdigkeit von der Musik
kannte sie nicht. Sie war immer
voller Energie und bereit, hinter
ihrem Schlagzeug zu stehen.
„1998 habe ich eine kleine dreimonatige Pause gemacht, da ich
damals Mutter wurde. Ansonsten war ich buchstäblich bis zur
Geburt am Schlagzeug. Und seit
1999 komm ich aus dem ’Brena’
nicht mehr heraus”, lacht die
Mutter einer 23-jährigen Tochter, von der sie sagt, dass sie ihre
Liebe zur Musik nicht geerbt hat
– ihre Energie sehr wohl.

„Ich möchte der jüngeren Generation zeigen, dass es Spaß auch ohne Drogen gibt.”
bekommen, also bin ich nach
Serbien zurückgekehrt. Aber
in Österreich habe ich ein paar
Musiker kennengelernt und bin
mit ihnen in Kontakt geblieben.
Anfang 1994 bin ich wieder
gekommen, diesmal nach Innsbruck, dort habe ich meine erste
Arbeitserlaubnis bekommen
und meinen Ehemann kennengelernt”, erzählt uns Tanja mit
Funkeln in den Augen. Obwohl
alle Fans von Balkan-Musik
und Cafés in Wien wissen, wer
Turbo Tanja ist, so wissen nur
wenige, warum sie sich Turbo
nennt?
„Bevor ich mit meinem Ehemann zusammenkommen bin,
waren wir Kollegen und gute
Freunde. Er hat uns Anfang der
90er einen Turbo-Golf gekauft.
Das Auto haben wir gern für
interne Späßchen herangezogen. Ende 1994 kam ich alleine
nach Wien und begann im ’Lepa
Brena’ zu arbeiten. Dank dem
Besitzer, Milenko, ist mir gelungen mein Visum zu verlängern.
Unser Wort war damals ’turbo’
und so wurde ich die Turbo Tanja
aus dem ’Lepa Brena’.”

Turboenergie

Tanja war damals wirklich
turbo: neben dem „Lepa

Was Turbo Tanja von anderen
Musikern in Wien unterscheidet, ist zweifellos ihre Energie,
die nicht nachgelassen hat.
Tanja strahlt nicht nur auf
der Bühne, sondern auch in
anderen Lebensbereichen. Sie
selbst sagt, dass Menschen mit
solcher Energie einfach geboren werden. Neben Gigs am
Wochenende arbeitet Tanja von
Montag bis Freitag bei der Firma
Attensam, wo sie überglücklich
ist. „Ich habe keine Angst und
schäme mich nicht, auch einfache Jobs anzunehmen. Mir ist
bewusst, dass ich eine Person des
öffentlichen Lebens bin und die
Leute mich erkennen, aber bisher hat mir noch niemand etwas
Negatives zu mir gesagt, weil ich
neben der Musik auch putze.
Ganz im Gegenteil – die Leute
sind begeistert, weil ich mein
Leben ehrlich und authentisch
lebe”, sagt Tanja stolz.
„Ich werde nie vergessen, wie
ein Mädchen im Club auf
mich zukam und sagte, dass ihre
Großmutter und ihr Großvater,
ihre Eltern mich kennen und
sie eben jetzt auch. Meine langandauernde Karriere ist mein
größter Sieg. Ich möchte meine
positive Energie und meinen
gesunden Geist an die jünge-

ren Generationen weitergeben.
Ich möchte ihnen zeigen, dass
gesunden und natürlichen Spaß
ohne Alkohol und Drogen gibt.”
Nichts kann Tanja erschrecken
oder ermüden, nicht einmal
eine Coronavirus-Pandemie.
„Ich habe das Schlagzeug in
die Wohnung gestellt und dort
gespielt”, lacht Tanja.

Authentizität
ist der Schlüssel

Beim Betreten des „Lepa Brena”
fällt sofort auf, wie Tanja,
obwohl sie hinter dem Schlagzeug sitzt, aufmerksam die
Situation in der Bar beobachtet. Und sie beobachtet sie nicht
nur, sondern beeinflusst sie mit
ihrer Energie, ihrem Lächeln
und Witzen positiv. Wir
fragten uns, ob dies ihr Überlebensmechanismus in einer von
Männern dominierten Welt
war. „Meine Beobachtungsgabe
ist phänomenal! Mein Vater hat
mir beigebracht, die Menschen

MOTTO:

„Ehrlich und
taktvoll – sowohl in der
Musik als auch
im Leben.”
um mich herum zu betrachten
und einzuschätzen, in welche
Kategorie sie fallen. Er sagte mir
auch, ich solle alle gleichbehandeln. Ich bin immer ehrlich und
authentisch und deshalb hatte
ich einen sehr guten Lebensweg.
Ich bin, was ich bin, und habe
keine Angst. Das Wichtigste
für Frauen ist, natürlich zu sein
und nichts vorzutäuschen. Sei
einfach ehrlich und taktvoll –
sowohl in der Musik als auch
im Leben.”
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Ovan (21.3 - 20.4)
Za Ovnove ovo je mesec stvaranja, te
će vaša kreativna priroda dostići najviši nivo. Spremite se za implementaciju
budućih projekata koji će početi već početkom meseca. Tokom novembra će vam na polju posla
mnogi laskati, dok će u privatnom životu mnogi pokušati da vas zavedu. KOSMO SAVET: Posvetite se sebi.

Vaga (24.9 - 23.10)
Tokom ovog meseca zvezda vas štite i uspevate u onim oblastima u kojima ste već
bili sigurni u svoj poraz. Sredinom meseca ćete dobiti novu priliku. Ukoliko težite
lagodnom životu, nadolazeće promene će zadovoljiti tu
želju. Ovaj mesec je povoljan za ljubav. KOSMO SAVET:
Iskoristite sve mogućnosti kada one postanu dostupne.

Bik (21.4 - 20.5)

Skorpija (24.10 - 22.11)

Blizanci (21.5 - 21.6)
Tokom ovog meseca bićete poznati po svojoj
energiji, preduzimljiosti i strasti. Prva nedelja će biti puna izazova gde ćete pokazati ove
svoje osobine što će se jako svideti vašoj simpatiji. U poslovnom smislu nećete voleti da započinjete ništa
novo. KOSMO SAVET: Povedite računa o zdravlju, očekuju vas problemi digestivnog trakta.

Strelac (23.11 - 21.12)
Početkom meseca će planete usporiti implementaciju vaših projekata, ali od sredine
meseca vas očekuju bitni poslovni uspesi.
Ipak, u privatnom životu stvari su malo drugačije, došao je trenutak istine. Ukoliko imate šta da kažete
svom partneru sada je vreme da to učinite.
KOSMO SAVET: Ne plašite se promena, već ih prigrlite!

Rak (22.6 - 22.7)
Usporite i klonite se negativnih ljudi kako
biste u izazovinim danima pronašli svoj
mir. Čim primetite da se situacija razvija na
nepovoljan način počinjete da budete tvrdoglavi, a umesto toga bi bilo dobro da se smiritie, osamite,
učinite za sebe nešto dobro i opuštajuće.
KOSMO SAVET: Živite u trenutku!

Jarac (22.12 - 20.1)

Lav (23.7 - 23.8)
Vi ste jedan od najsrećnijih horoskopskih
znakova ovog meseca, od prve nedelje ćete
pronaći ravnotežu. Vrednost novih projekata raste, raste vaša snaga kao i prošli napori se
konačno isplaćuju! Tokom celog meseca fokus će biti na
profesionalnom polju.
KOSMO SAVET: Dodajte malo više fleksibilnosti.

Vodolija (21.1 - 19.2)
Početkom meseca će izgubiti tempo i osećati blagi pad energije ili nedostatak volje,
te ćete oklevati. Situacija u kojoj se nalazite
se ne menja i umorni ste. Sa druge strane, na
ljubavnom planu vas privlači akcija te ste umorni od čekanja na situaciju koja se za vas ne menja dovoljno brzo.
KOSMO SAVET: Napravite prvi korak u ljubavi!

Devica (24.8 - 23.9)
Prolazite kroz jako povoljan period,
upravljate poslovima i ličnim životom na
pravi način. Međutim, pazite da ne pređete
granice, jer se u smislu vašeg blagostanja situacija može pogoršati od polovine meseca. Ne možete sve
fantatsično i perfektno uraditi. KOSMO SAVET: Uštedite
svoje rezerve energije.

Ribe (20.2 - 20.3)
Tokom ovog meseca će vas pratiti sreća i
samopouzdanje. Neočekivane nagle promene vam donose stres, ali pokušajte da ih
prihvatite jer vam mogu doneti neke pozitivne stvar. Na
poslovnom polju vas očekuju noviteti koji će vas pozitivno
iznenaditi. KOSMO SAVET: Pripremite se za buran period koji je pred vama!
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Povoljne poslovne promene su tu, vi ih
iskorstite, a sve to će više nego povoljno
uticati na sveukupno vaše raspoloženje i odnose sa ljudima. U ljubavi vas očekuju novine, čućete interesantan ljubavni glas ili interesantnu ljubavnu poruku.
Na prijateljskom planu ćete se možda razočarati.
KOSMO SAVET: Pazite na svoju energiju i kako je trošite.

Za Jarčeve mesec će biti kontradiktoran te
morate da rešite stvari pre nego što započnete nešto novo. Dobijaćete komplimente
od voljenih i time ćete stvoriti snažnu vezu
sa članovima porodice. U domenu ljubavi, osećanja dolaze i odlaze, nedostaje vam samopouzdanja.
KOSMO SAVET: Odmorite se i izbegavajte stres!

Fotos: iStockphoto

Nemojte biti lenji, fokusirajte se na poslovne projekte iako vaša motivacija u jednom
trenutku neće biti na zavidnom nivou. Tokom ovog meseca očekuju vas male finasijske
nestabilnosti, ali na profesionalnom planu će uslediti velike promene i ostvarenje starih planova. KOSMO SAVET:
Napravite balans između ljubavi i posla.
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Widder (21.3. - 20.4.)
Für die Widder ist dies ein Monat des
Schaffens und eure Kreativität erreicht ihr
höchstes Niveau. Macht euch bereit für Zukunftsprojekte, die schon am Monatsanfang
beginnen. Viele werden euch im Bereich der Arbeit schmeicheln, während im Privatleben viele versuchen werden, euch
irrezuführen. KOSMO-RAT: Widmet euch selbst mehr!

Waage (24.9. - 23.10.)
In diesem Monat schützen euch die Sterne
und ihr habt Erfolge, wo ihr schon sichere
Niederlagen erwartet habt. In der Monatsmitte erhaltet ihr eine neue Chance. Wenn ihr
euch nach einem angenehmen Leben sehnt, werden bevorstehende Veränderungen diesen Wunsch erfüllen.
KOSMO-RAT: Nutzt alle Möglichkeiten, die sich euch bieten!

Stier (21.4. - 20.5.)

Seid nicht faul. Fokussiert euch auf eure beruflichen Projekte, obwohl es euch bisweilen vielleicht an Motivation mangelt. In diesem Monat
erwarten euch kleine finanzielle Unsicherheiten,
aber beruflich stehen euch große Veränderungen und die Erfüllung alter Pläne bevor. KOSMO-RAT: Findet ein Gleichgewicht zwischen Liebe und Arbeit

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Beruflich gibt es günstige Veränderungen. All das wird eure Stimmung und eure
Beziehung zu den Mitmenschen mehr als
günstig beeinflussen. Ihr hört eine interessante Liebesbotschaft. Was Freundschaften betrifft, werdet ihr jedoch
möglicherweise enttäuscht werden. KOSMO-RAT: Achtet auf eure Energie und darauf, wie ihr sie einsetzt.!

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
In diesem Monat beeindruckt ihr andere durch
eure Energie, euren Unternehmergeist und eure
Leidenschaft. Die erste Woche ist voller Herausforderungen, bei denen ihr diese Eigenschaften
unter Beweis stellen könnt, was einer Person, an der euch etwas
liegt, sehr gefällt. Beruflich habt ihr wenig Lust, etwas Neues zu
beginnen. KOSMO-RAT: Achtet auf eure Gesundheit!

Schütze (23.11. - 21.12.)
Am Monatsanfang werden die Planeten die
Umsetzung eurer Projekte verzögern, aber ab
Mitte des Monats erwarten euch wichtige berufliche Erfolge. Privat liegen die Dinge jedoch ein
wenig anders, der Moment der Wahrheit steht bevor. Wenn ihr
eurem Partner etwas zu sagen habt, ist dies die richtige Zeit, es zu
tun. KOSMO-RAT: Fürchtet euch nicht vor Veränderungen!

Krebs (22.6. - 22.7.)
Geht die Dinge langsam an und haltet euch
von negativen Menschen fern, damit ihr auch
an herausfordernden Tagen Ruhe findet. Sobald ihr feststellt, dass sich eine Situation ungünstig entwickelt, werdet ihr starrköpfig. Besser wäre es, ruhig zu
bleiben, und etwas Schönes und Entspannendes für sich selbst
zu tun. KOSMO-RAT: Lebt im Hier und Jetzt!

Steinbock (22.12. - 20.1.)

Löwe (23.7. - 23.8.)
Ihr seid in diesem Monat eines der glücklichsten Tierkreiszeichen. Ab der ersten Woche
findet ihr euer Gleichgewicht. Der Wert neuer Projekte nimmt zu, aber eure Kräfte wachsen
ebenfalls und frühere Anstrengungen zahlen sich aus! Im
ganzen Monat liegt der Fokus auf dem Bereich der Arbeit.
KOSMO-RAT: Werdet etwas flexibler!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Zu Beginn des Monats verliert ihr an Schwung
und spürt einen leichten Energieabfall. Die
Situation, in der ihr euch befindet, ändert sich
nicht. Auf der anderen Seite drängt es euch im
Bereich der Liebe zur Aktivität und ihr seid es leid, auf eine Situation zu warten, die sich für euch nicht schnell genug ändert.
KOSMO-RAT: Macht in der Liebe den ersten Schritt!

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Ihr durchlebt eine sehr günstige Periode und
habt eure Arbeit und euer Privatleben gleichermaßen im Griff. Achtet jedoch darauf, keine
Grenzen zu überschreiten, denn im Sinne eures
Wohlergehens könnte sich die Situation ab der Monatsmitte
verschlechtern. Ihr könnt nicht alles fantastisch und perfekt erledigen. KOSMO-RAT: Bewahrt euch Energiereserven!

Fische (20.2. - 20.3.)

Für die Steinböcke wird dieser Monat widersprüchlich und ihr müsst Dinge abschließen,
bevor ihr etwas Neues beginnt. Von euren
geliebten Menschen erhaltet ihr Komplimente und ihr stärkt die Beziehung zu euren Familienmitgliedern. Es fehlt euch an Selbstvertrauen.
KOSMO-RAT: Ruht euch aus und vermeidet Stress!

In diesem Monat sind Glück und Selbstvertrauen eure Begleiter. Unerwartete
schnelle Veränderungen bereiten euch Stress,
aber versucht, sie anzunehmen, denn sie können auch
positive Aspekte bringen. Im Bereich der Arbeit erwarten
euch Neuigkeiten, die euch positiv überraschen werden.
KOSMO-RAT: Macht euch für die stürmische Periode bereit!
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Zašto je stvoren
Halloween?

Noć veštica datira još iz vremena starog keltskog festivala
Saunj kojim se slavio kraj
poljoprivrednih radova.
Naime, Kelti su verovali da
ovaj praznik obeležava dan
kada se nebo i zemlja spajaju,
a mrtvi se mešaju sa živima,
dok su Kelti za ovaj praznik
koristeći stoku prinosili žrtve
živima. Za tu priliku se priređivao i maskenbal kako bi se
živi pomešali i pomirili sa zlim
duhovima.
Prema svom kalendaru Kelti su
1. novembra obeležavali kraj
žetve, dolazak zime i početak
nove godine, a sama proslava
bila je posvećena bogu sunca i
gospodaru smrti. Stanovništvo
je tada bilo uvereno kako u toj
noći mrtvi napuštaju grobove i
poslednji put dolaze na zemlju,
te bi se oni u strahu od susreta
sa mrtvima maskirali i stvarali
veliku buku.
U zaštiti od duhova stanovništvu je ključnu ulogu igrala
bundeva koja je i danas prepoznatljiva po izdubljenim
rupama u obliku očiju, nosa i
usta, a čiju unutrašnjost osvetljava sveća. Zbog verovanja da

Zašto baš sveća?

Prema starom irskom predanju
postojao je stari farmer Jack
koji je bio pohlepni kockar koji
je prevario đavola rekavši da će
mu dati svoju dušu u zamenu

repu, Jack ju je izdubio, stavio u
nju sveću i krenuo da luta. Od
tada Jack nikada nije pronašao
put kući, već tumara mrakom
noseći izdubljenu repu koja je
vrlo slabo osvetljena.

Kako se slavi
Halloween danas?

U vreme velike selidbe naroda
sa prostora Irske na teritoriju

Noć veštica datira iz vremena starog keltskog
festivala Saunj kojim se slavio kraj radova.
za novac kojim bi mogao da
plati piće. Nakon što se đavo
pretvorio u novčić kojim bi
pijanac platio alkohol, Jack je
novčić stavio u džep u kome
se nalazio krst što je sprečilo
đavola da se vrati u svoj prvobitni oblik. Nakon toga, đavo
je obećao čoveku da neće tražiti njegovu dušu u narednih
deset godina, no on ga je izvadio iz džepa, pa je nova prevara
usledila. Nakon deset godina
Jack je opet prevario đavola
tražeći mu jabuku sa stabla na
koje se đavo popeo, a ovaj na
stablu nacrtao krst. Kada je
Jack preminuo zbog grešnog
života nije primljen u raj, a na
vratima pakla ga je dočekao
onaj isti đavo koji ga je poslao
u mrak davši mu samo sveće.
Budući da je u džepu imao

SAD-a repa je zamenjena bundevom, a potom je praznik vrlo
popularizovan i sve više povezivan sa horor filmovima te ga
sada odlikuju replike veštica,
kostura, crnih mačaka, slepih
miševia, pauka i čuveni „trick
or treat”. Naime ovaj popularni
američki običaj koji u prevodu
znači „trik ili poslastica”, tokom
kog deca idu od vrata do vrata
i skupljaju slatkiše, potiče još iz
Srednjeg veka, kada su se siromašni ljudi za Sve svete oblačili
u kostime i odlazili od vrata do
vrata moleći za novac ili hranu
u zamenu za molitve za zdravlje
drugih.
Danas se većina ljudi ne plaši
ovog praznika kao što je to
pre bio slučaj već uživaju u
kostimiranju i žurkama koje
se za ovaj praznik organizuju.

Autorin: Aleksandra Mikić

N

oć veštica ili svuda u svetu poznat Halloween,
praznik je koji se proslavlja uoči dana Svih svetih tj.
poslednje večeri oktobra. Ovo
sada već svima poznato ime
nastalo je od skraćenice All
Hallows's Eve ili Hallow Eve
što u prevodu na naš jezik znači Veče uoči Svih Svetih. Iako je
ovaj praznik prvobitno nastao
u zapadnom svetu tj. u SADu, Kanadi, Australiji, Novom
Zelandu, Japanu, Velikoj Britaniji i Irskoj, Halloween postao je tradicija širom sveta,
pa i na većem delu evropskog
kontinenta, posebno u zemljama u kojima dominira stanovništvo katoličke veroispovesti.
Upravo zbog mesta nastanka,
Noć veštica smatra se jedinim
od najstarijih anglo-saksonskih praznika. Iako je svake
jeseni nezaobilazni trend maskiranje u što
strašnije kostime i uživanje
u
žurkama
organizovanim specijalno ovim povodom,
Halloween je nastao sa jednim
potpuno drugačijim ciljem.

je glava najmoćniji i najbitniji
deo tela, Kelti su koristili glavu
povrća u koju su stavljali sveću
ne bi li oterali duhove.

Fotos: iStockphotos

Iskrojena strašna lica na bundevama osvetljena prigušenim plamenom sveća, strašni kostimi, kuće upletene u replike paukovih
mreža ili mrtvačkih glava i skupljanje slatkiša – ovako se najkraće
može opisati najstrašniji dan u godini ili Halloween, koji svake
godine obeležava početak novembra.

Pusta

razbibriga

Žena uvek zna

Pričaju žene dok se friziraju.
Kaže prva:
-Moj muž je rekao da ide
kod brata, ja nazvala i nema
ga tamo.
Kaže druga:
-Moj je rekao da ide kod
svoje majke, a ja nazvala, a
ono njega tamo nema.
Kaže treća:
-Ja uvek znam gde je moj
muž.
Kažu ove dve:
-Ma nemoguće!
Kaže treća:
-Moguće je, ja sam udovica.

Život

Dođe čovek u kafanu i kaže:
-Dajte mi jedan viski.
Daje mu konobar viski, on
ga popije, pogleda u džep i
kaže:
-Dajte još jedan.
Popije on viski, pogleda u
džep i naruči još jedan. I
tako 6–7 puta i spremi se
da ode kući, a konobar ga
upita.
-Oprostite što pitam ali zanima me zašto uvek gledate
u džep?
Kaže on:
-Imam sliku žene u džepu i
pijem dokle god mi ne počne izgledati lepo.

Strah

Sretnu se dva prijatelja. Pita
jedan:
-I, kako ti bi na odmoru u
Africi?
-Ma ne pitaj. Ja sam ti samo
velikim čudom izbegao sigurnu smrt.
-Ma kako to? Pričaj!
-Eh evo. Idem ti ja kroz pustinju kad odjednom ugledam da me prati lav. Potrčim ja, brate moj, koliko me
noge nose, ali vidim, lav mi
sve bliže. U zadnjem trenutku kad je već krenuo u po-

slednjem skoku da se baci na
mene, okliznu se on i slomi
nogu. I eto to me spasi.
-Auuuu! E, ti si imao dobre
živce! Svaka čast. Ja bih se
da sam bio na tvom mestu
sigurno od straha sav uneredio u gaće!
-Daaa, a šta ti misliš na šta
se lav u suvoj pustinji okliznuo?

Fax

Direktor jedne bolnice, dolazi ujutru na posao. Sekretarica kaze:
-Dobro jutro, direktore, stigao je fax.
Direktor:
-Neka sedne, skuvaj mu
kafu, sad ću ja.

Vozački ispit

Posle polaganja vozačkog ispita izlaze iz auta žena i članovi
komisije. Svi vidno nervozni.
-Ne znam kako ste mislili
uopšte položiti? Pet pešaka
ste zgazili usput!
-Pet? A na kolko imam pravo?

Svetska anketa

Rešili naučnici da sprovedu anketu. Ljudi u čitavom
svetu su odgovarali na jedno
isto pitanje:
Kakvo je vaše lično mišljenje
o nestašici hrane u ostalim
delovima sveta?
Anketa je završena katastrofalno.
-U Africi nisu znali šta je to
hrana.
-U Zapadnoj Evropi nisu
znali šta je to nestašica.
-U Istočnoj Evropi nisu znali šta je to lično mišljenje.
-U Americi nisu znali šta je
to ostatak sveta.

Pecanje

Plavuša peca ribu pola sata,
a riba ni da trzne.
U tom trenutku nailazi ri-

bočuvar i kaže plavuši:
-Izvinite, gospođo, ali ovde
možete pecati samo sa dozvolom!
Na to će plavuša:
-Joj jesam ja glupa! Ja sve
vreme pokušavam sa glistama.

Jehova

Zaustavlja policajac autobus
u kojem se nalazi 40 Jehovinih svedoka. Ulazi unutra i
pita:
-Šta je ovo?
A vozač mu daje spisak s
imenima putnika i kaže mu
da su to Jehovini svedoci.
Policajac pogleda u papir pa
kaže:
-Auuuu! Taj Jehova mora da
je nešto gadno zgrešio.

Wifi

Dolazi majka u vrtić po svoje dete. Na ulazu ima šta da
vidi, kapija širom otvorena,
a deca se u pesku igraju sa
mobilnim telefonima. Upita
vaspitačicu:
-Pobogu, ovo su mala deca,
kako to pazite na njih, kapija je otvorena, deca mogu da
izađu na ulicu?
Vaspitačica odgovara:
-Gospođo, ništa ne brinite,
kod nas je wi-fi u granicama
ovog peska!

Optimista

Ulazi ćelavac u apoteku i
pita:
-Imate li sredstvo protiv ćelavosti?
Apotekar kaže:
-Ima, hoćete li veću ili manju flašicu?
-Uzeću manju. Ne volim da
nosim mnogo dugačku kosu.

Amater

Napisao čovek nekoliko pesama nakon čega ga pozvali
u televizijsku emisiju.

Pita ga voditelj:
-Znači, Vi ste pesnik?
-Da, ja sam pesnik...
-Amater?
-A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako...

Nesposobnost

Kritikuje žena muža kako je
nesposoban.
-Nesposoban si totalno i
oduvek, i svi tvoji su nesposobni i kada bi se održavalo
takmičenje u nesposobnosti
ti bi osvojio drugo mesto.
-A zašto drugo, zašto ne
prvo?
-Pa zato što si nesposoban.

Množenje

Dolazi čovek da kupi loz i
zamoli prodavca:
-Ljubim te k’o brata, daj mi
broj 56!
Na izvlačenju loz sa brojem
56 izvuče premiju. Kad je
došao za novac, pitaju ga
kako je znao da će da dobije
loz broj 56.
-Pa evo kako, kume. Jednu
noć sanjam ja sedam lepih
devojaka kako igraju, a sledeću noć sedam belih konja
kako trče.
-Pa šta?
-Kako šta? Pa pomnoži.

Trebaju li vam drva?

Početak sezone grejanja,
kasno uveče čoveku stiže
poruka.
-Da li vam trebaju drva?
-Ne.
Sutra ujutro primalac poruke vidi nema mu drva.
Njegova drva u dvorištu
kod komšije. Ode on da pita
komšiju.
-Pa šta je ovo? Moja drva u
tvom dvorištu.
Kaže komšija:
-Pa lepo sam sinoć pitao da
li ti trebaju drva i rekao si
ne.
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MOTOCIKLI. Doš moraju odložiti u garaže do sled
te
ša svoje ljubimce da ih udobno smestite i otprati
.
o
ćeg proleća. Kak i san, saznajte u sledećem tekstu
k
bezbedno u zims

1

P

re nego što odložite vaš motocikl,
važno je naglasiti da postoji razlika između odlaganja i konzerviranja motocikla. Konzerviranje se radi
u slučajevima kada se vozilo ne koristi
duži vremenski period, kao što su na
primer vojna vozila u rezervi. U slučaju
motocikala, odlaganje možemo posmatrati kao blagu verziju pravog procesa konzerviranja. Pored detaljnog
čišćenja vašeg motocikla pred zimu,
treba da sprovedete i sledeće korake:

Podmazivanje lanca
Oprati motocikl, a ne oprati lanac je kao
da veliki deo posla niste uradili. Na lancu se
zbog spreja hvata svaka prljavština koju možete
da zamislite. Ona dovodi do korodiranja lanca
i vremenom, zbog oštećenja zaptivki, mogu
da zapeknu. Oko pranja lanca nema puno
mudrosti. Kao sredstvo za pranje koristi se
petrolej, lanac trljamo četkicom za zube
i kada ga potpuno očistimo, isušimo
ga krpom i podmažemo.

Rezervoar

4

Akumulator

2

Da na proleće ne bude iznenađenja, akumulator treba demontirati
sa motocikla i odložiti na sobnoj temperaturi. Ako imate sreće da je to topla
garaža, akumulator ne odlažite direktno
na beton. Isto tako, ne odlažite akumulator pored grejnog tela ili na
mestima koja su dostupna deci.

Gume

3

Kako bi izbegli deformacije i
oštećenja strukture gume, ista
mora da bude napumpana preporučenim pritiskom. Ako imate
mogućnosti, nije loše da motocikl postavite na štendere
kako bi rasteretili gume.

Metalni rezervoar, tokom
nekorišćenja motocikla uvek
treba biti napunjen do čepa
zato što unutrašnjost rezervoara koji nije uronjen u
gorivo korodira usled
vlažnosti vazduha.

Pokrivač kojom se pokriva motocikl,
treba da bude paropropusna. To je veoma
bitno kako se vlaga ne bi zadržavala unutar
pokrivke. Na ovo posebno treba obratiti
pažnju kada su motocikl odloženi napolju
ili ispod terase, tende i sl. Vlaga je veliki
neprijatelj svih vozila. Pokrivač, odnosno cerada, mora da bude dobro
fiksirana kako je vetar ne bi
oduvao.
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Pokrivač
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Kette ölen

E

Wenn ihr euer Motorrad wascht,
ohne auch die Kette zu reinigen, habt
ihr nur den halben Job erledigt. An der Kette
haftet aufgrund des Sprays tatsächlich jeder
Dreck, den ihr euch nur denken könnt. Die Verschmutzung führt zur Korrosion der Kette und
mit der Zeit kann diese aufgrund beschädigter
Dichtungen reißen. Das Reinigen der Kette ist
nicht sehr kompliziert. Als Reinigungsmittel
wird Petroleum verwendet, die Kette wird
mit einer Zahnbürste geputzt, und wenn
sie ganz sauber ist, trocknen wir sie
mit einem Tuch und ölen sie.

s gibt einen wichtigen Unterschied
zwischen dem Einstellen und dem
Konservieren eines Motorrads. Das
Konservieren erfolgt in Fällen, in denen
ein Fahrzeug über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird wie etwa bei
Fahrzeugen der militärischen Reserve. Im
Falle von Motorrädern können wir das
Einstellen als sanfte Version einer richtigen Konservierung verstehen. Neben einer
gründlichen Reinigung eures Motorrads
vor dem Winter sollten auch folgende
Schritte nicht vergessen werden:.

Batterie

3
Reifen
Um Deformationen und Beschädigungen der Reifen zu vermeiden,
müssen diese bis zum empfohlenen
Reifendruck aufgepumpt werden.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist
es nicht schlecht, das Motorrad
auf einen Ständer zu stellen,
damit die Reifen entlastet
werden.

1

2

Damit es im Frühling keine unangenehmen Überraschungen gibt, sollte
man die Batterie aus dem Motorrad ausbauen und bei Zimmertemperatur lagern.
Wenn ihr das Glück habt, eine warme
Garage zu besitzen, lagert die Batterie
nicht direkt auf dem Beton. Stellt sie
jedoch auch nicht vor einem Herzkörper oder an Orten ab, die für
Kinder zugänglich sind.

4

Tank

5

Abdeckung
Die Plane, mit der das Motorrad abgedeckt
wird, sollte dampfdurchlässig sein. Das ist
sehr wichtig, damit sich unter der Abdeckung
keine Feuchtigkeit staut. Dies gilt besonders für
Motorräder, die im Freien oder unter einem Balkon, einem Vordach oder Ähnlichem abgestellt
werden. Feuchtigkeit ist der große Feind aller
Fahrzeuge. Die Abdeckung bzw. Plane
muss gut fixiert werden, damit sie
nicht vom Wind geholt wird.

Der Metalltank sollte in der Zeit,
in der das Motorrad nicht gefahren
wird, bis zum Rand gefüllt sein, denn
die Innenwände des Tanks können
dort, wo sie nicht von Benzin
bedeckt sind, infolge der Luftfeuchtigkeit rosten.
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Dodik plant
Auflösung Bosniens

Das serbische Mitglied des
dreiköpfigen Staatspräsidiums von Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik,
will, dass die Republika
Srpska die gemeinsamen
Institutionen
BosnienHerzegowinas verlässt.
Ausgewählte Kommentare:
Bernhard Basaran: Ja, in seinen Träumen kann das schon
passieren.
Alen Has: Und so einen
Kriegstreiber wählt man!
Never ending Story! Anstatt
diese korrupten Politiker ab-

zuwählen und etwas für die
Jugend zu tun bzw. Perspektiven zu schaffen, füllt man die
Köpfe der Leute mit nationalistischem Müll.️ Die Jugend
wandert aus und alte reiche
Säcke streiten sich um das
Land, wo bald keiner mehr
Leben will. Jadna Bosna moja.
Miki Fajni: Das DaytonAbkommen verbietet eine
Abspaltung. Wenn er das vorantreibt, kann er dafür verurteilt werden und vor Gericht
kommen. Ich wünsche mir
ein Bosnien, wo jeder jedem
hilft und wo es Freiräume und
Möglichkeiten für jeden gibt,
sich zu entwickeln. (...)

Schülerin mit Kopftuch
von Wienerin attackiert

Zu einem rassistischen
Übergriff kam es Mitte Oktober in einer Wiener UBahn. Eine 49-jährige Frau
attackierte plötzlich und
unprovoziert eine Schülerin,
weil sie ein Kopftuch trug.
Ausgewählte Kommentare:
Sirhan
Bajramoski:
Nažalost, to je postalo „normalno” u Beču. Ali ne znaju
koliko nas napadaju zbog
naše vjere, jos više nam jačaju
našu vjeru! (...)

Eka Eka: Solche gibt's in
Wien genug! Frustrierte Weiber, die wahrscheinlich nichts
arbeiten und dann sind alle
anderen schuld: sogar ein
Kopftuch...
Liebe LeserInnen,
KOSMO ist für alle eure
Reaktionen, Vorschläge und
Fragen offen. Teilt mit uns
eure Kommentare gerne auf:
Zeitschrift KOSMO
Handelskai 388
Büro Top Nr. 741
1020 Wien, na e-mail:
info@kosmo.at
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coronafacts.at

Informiši se, zaštiti se!
• PROVERENO
• POUZDANO
• UVEK AKTUELNO

Sve što niste znali
o koronavirusu, merama
zaštite i prevenciji
na jednom mestu!
Zapratite nas!
www.facebook.com/coronafacts.at

KOSMO 19

Ich halte Österreich
up-to-date.
Immer und überall.
Hannah, Schwimmtrainerin aus Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche; on Air, online und mobil; live oder in der TVthek
und Radiothek — der ORF bietet rund um die Uhr Zugang zu aktuellen Informationen.
Danke für Ihren Beitrag, der vieles erst möglich macht.
Jetzt informieren: www.gis.at

