


 

      
 

Das muss nicht so bleiben. Es gibt viele Anlaufstellen, die 
in überfordernden Situationen kostenlos unterstützen, die 
ein offenes Ohr für dich und deine Gedanken haben und 
dabei vertraulich agieren! Schau rein unter 
www.jugend.vulkanland.at und klick dich durch die 
Beratungseinrichtungen unter Rat & Hilfe.  
 

Auch Eltern und Erziehungsberechtigte finden hier 
nützliche Kontakte, wenn das eigene Kind sich verschließt.  

Schaut nicht weg!  

Du bist auf der Suche nach Fördermöglichkeiten für dein Projekt VON und/oder FÜR Jugendliche oder einfach nach 
finanzieller Unterstützung für deine Familie? Dann klick dich rein auf unsere Homepage!  

Unter dem Link https://www.jugend.vulkanland.at/ressourcen-foerderungen/ findest du Unterstützungsmöglichkeiten 
für unterschiedliche Projekte und deine Familie!

Die Plattform Jugendwegweiser bietet bereits seit 2012 
einen anbieterneutralen Überblick über Angebote am 
Übergang Schule & Beruf sowie über Angebote zur 
Unterstützung bei persönlichen und sozialen 
Herausforderungen. Und das steiermarkweit! Außerdem 
findet man am Jugendwegweiser aktuelle Infos zur 
Ausbildungs- und Berufswahl und viele weitere Tipps und 
Links zu den Themen Bildung und Beruf. 

Damit Sie die Suche nach Angeboten noch besser nach 
Ihren Wünschen gestalten können, können Sie am 
Jugendwegweiser ab sofort gezielt nach Online-Angeboten 
oder auch nach Angeboten im Präsenzformat suchen.

Probieren Sie es gleich aus: 
https://www.jugendwegweiser.at/angebote/  

(c) bab Unternehmensberatung GmbH 
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Christinas

Carsten Steenbergen

Florance Bell – und die Melodie der 
Maschinen
Ueberreuter | € 18,50

1820: Napoleon regiert über England und englischen Waisenmädchen wie Florance ist es 
untersagt, höhere oder gar technische Schulen zu besuchen – selbst wenn sie überaus talentiert 
sind. Doch glücklicherweise darf sie als rechte Hand des Meistermechanikers von Birch Manor 
arbeiten. Florache schwelgt in Schrauben, Zahnrädern und Glück – bis sie plötzlich selbst hier die 
politischen Wirren einholen: Luftschiff-Rebellen greifen das Anwesen an, um eine revolutionäre 
Maschine zu stehlen. Mittendrin: Florance. Als blinde Passagierin im Herzen der Maschine 
gefangen, wird sie gleich mitentführt – und gilt von nun an selbst als eine Rebellin…..

Scott McEwen & Hof Williams

Camp Honor – Die Mission
Ravensburger | € 10,30

Verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat – der 14-jährige Wyatt ist verzweifelt. 
Doch dann taucht ein mysteriöser Fremder auf und bietet ihm einen ungewöhnlichen 
Deal an: Wenn sich Wyatt in einem geheimen Camp der US-Regierung ausbilden lässt, wird 
seine Vorstrafe aus den Akten getilgt und er bekommt die Chance auf einen Neuanfang: als 
jugendlicher Elite –Agent! Doch das Training ist knallhart – und schon nach wenigen Wochen 
wartet bereits die erste gefährliche Mission…

Michael Sieben

Das Jahr in der Box
Carlsen | € 16,50

Der Umzug muss sein, sagt Pauls Mutter. Aber Paul will nicht . Nicht packen. Nicht raus aus Opas 
alter Villa. Vor allem in die Box schauen, diese Schatulle voller Erinnerungen. Denn was er dort 
versteckt hat – die Superhelden-Story, die blöden Kondome, das Messer und mehr -, bringt nur 
das letzte Jahr , in dem so viel passiert ist. Ken, Mehmet, Mara. Die durchgeknallten Aktionen, das 
Mobbing und …das völlig Unfassbare. Aber Wegsehen hilft nicht. Paul muss sich der Erinnerung 
stellen, Stück für Stück.
Eine Geschichte über Freundschaft, Mobbing, die erste Liebe und einen tragischen Tod.

Maria Scrivan 

Nicht genug
Graphix Loewe | € 15,50

Natalie hat das Gefühl, nie gut genug zu sein: nicht sportlich genug, nicht stylisch genug, nicht 
talentiert genug… Und am ersten Tag im neuen Schuljahr verliert sie auch noch ihre beste Freundin 
Lily. Natalie ist ihr einfach nicht mehr cool genug! Als sich versucht, Lily zurückzugewinnen, lernt 
Natalie eine Menge über ihre Talente und ihr wahres Ich. Vielleicht ist sie ja doch mehr als genug – 
genau so, wie sie ist. 
Ein starkes Mädchen auf dem Weg zu sich selbst. 

HHaauuppttppllaattzz  1188,,  88334422  GGnnaass,,  TTeell..  &&  FFaaxx    0033115511  //  8877  1166
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Die beliebtesten Medien der SchülerInnen  
der Mittelschule Gnas 

 
Im Rahmen der Umfrage „Die beliebtesten Medien“ erstellten die SchülerInnen der 2. und 3. 
Klassen für sieben ausgewählte Medien ein Ranking nach Beliebtheit (1 Punkt = unbeliebt, 7 
Punkte = sehr beliebt). Mit 245 Punkten bei den 2. Klassen und 318 Punkten bei den 3. Klassen 
ist das Handy/Smartphone in beiden Altersstufen das beliebteste Medium. Am unbeliebtesten 
mit 131 Punkten bei den 2. Klassen und 121 Punkten bei den 3. Klassen ist die 
Zeitung/Zeitschrift. 
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Welches Medium ist dir 
am wichtigsten? 

 

Für mich sind Bücher sehr wichtig, da ich beim 
Lesen meiner Fantasie freien Lauf lassen kann. 
Ich stelle mir beim Lesen vor, wie die in den 
Büchern angeführten Personen und Orte 
aussehen könnten. Natürlich gibt es auch in 
Büchern Beschreibungen, aber keine konkreten 
Bilder wie zum Beispiel in Filmen. 

Magdalena M., 2b-Klasse 

 

 

 

Auf Bücher könnte ich nicht verzichten, 
da ich bereits seit meiner Kindheit sehr 
viel Zeit mit dem Lesen von Büchern 
verbringe. Ich kann mich noch genau an 
mein erstes Buch erinnern, das mir mein 
Papa gekauft hat. Mittlerweile umfasst 
die Büchersammlung in meinem Zimmer 
rund 300 Werke. Ich bin sehr froh, das 
Lesen für mich entdeckt zu haben. 

Amelie D. B.-P., 2c-Klasse 

 

 

 

Für mich ist das Handy sehr 
wichtig, da ich über dieses 
Medium mit meinen Freunden 
chatten und telefonieren kann. Ich 
verwende es auch gerne, um 
darauf Spiele zu spielen oder im 
Internet nach interessanten 
Informationen zu suchen. 
Außerdem kann ich es überallhin 
mitnehmen. 

   

 

 

 

Auf mein Handy könnte ich nicht 
verzichten, weil ich damit meiner 
Familie schreiben kann. Außerdem 
bietet das Handy die Möglichkeit, bei 
einem Notfall Hilfe zu verständigen. 
Ich achte darauf, nicht den ganzen 
Tag am Handy zu verbringen, benutze 
es aber gerne, um mit meinen 
Freunden zu telefonieren oder mir 
unterhaltsame Videos anzuschauen. 

Anna S., 2c-Klasse 

 

 

 

Eva T., 2b-Klasse



  

Das Smartphone ist für mich das wichtigste 
Medium, da ich es als 
Kommunikationsmittel verwende und um 
mich zurechtzufinden. Wenn ich später 
heimkomme, benutze ich es als 
Taschenlampe und ich höre unterwegs 
auch gerne Musik. Manchmal spiele ich 
auch Spiele auf meinem Smartphone. 

Simon N., 3c-Klasse 

 

 

 

Auf den Fernseher könnte ich nicht 
verzichten, denn dort werden oft 
interessante Beiträge ausgestrahlt. 
Auch die Nachrichten schaue ich 
manchmal. 

Sebastian F., 3b-Klasse 

 

 

 

Auf meine Spielkonsole könnte 
ich nur schwer verzichten, 
denn wenn mir langweilig ist 
oder das Wetter schlecht ist, 
muss ich mir irgendwie die Zeit 
vertreiben. 

Cedric H., 3a-Klasse 

 

 

 

Ich verbringe sehr viel Zeit am Laptop, 
weil ich oft auf YouTube bin oder 
einfach nur Musik höre. Während des 
Homeschoolings habe ich meinen 
Laptop täglich benutzt und auch jetzt 
verwende ich ihn oft für das Erledigen 
meiner Hausaufgaben. 

Katja Sch., 3b-Klasse 

 

 

 

 

Welches Medium ist dir 
am wichtigsten? 

 

Die Zeitung gehört zu meinem Alltag. Es 
wäre ungewohnt, am Abend nicht darin 
lesen zu können. 

Sebastian M., 3b-Klasse 

 

 

 



Lesezeit pro Tag 
 
Die zwei Tortendiagramme zeigen, wie viel Zeit die SchülerInnen der 2. und 3. Klassen täglich 
mit Lesen (für schulische Zwecke und in ihrer Freizeit) verbringen. 
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Am liebsten lese ich Fantasy-Romane, wie zum Beispiel „Herr der Ringe“ oder 
„Der Hobbit“, weil man sich beim Lesen die Orte und Personen gut vorstellen 
kann. Aber auch Krimis, die in Mundart geschrieben sind, lese ich gerne. 
Außerdem schmökere ich regelmäßig in der Zeitung.  

Alexander N., 3b-Klasse 

In meiner Freizeit lese ich gerne Fantasy-Romane. Ich mag es, mir 
vorzustellen, wie die außergewöhnlichen Wesen aussehen. Beim Lesen fühlt 
es sich an, als würde ich in meiner eigenen Welt tolle Abenteuer erleben. Die 
„Percy Jackson“-Reihe gefällt mir besonders gut. 

Sebastian S., 3c-Klasse 

 

Ich finde Krimis sehr spannend, da ich sie zu Ende lesen muss, wenn ich das 
Geheimnis wissen will. Oft kann ich gar nicht mehr aufhören zu lesen. 

Jonas P., 3c-Klasse 

 

Am liebsten lese ich Mangas und Fantasy-Romane. Ich liebe verrückte und 
auch spannende Storylines. Besonders gerne lese ich draußen an der frischen 
Luft.  

Cedric H., 3a-Klasse  

 

Besonders gerne lese ich Fantasy-Romane, weil diese Bücher immer sehr 
spannend sind. Meine Lieblingsbuchreihe ist „Luna Wunderwald“. Ich mag 
Bücher, in denen Tiere sprechen können.  

Eva T., 2b-Klasse 

 

Am liebsten lese ich Comics und Fantasiegeschichten. Ich mag an Comics, 
dass auch Bilder dabei sind und dass man sich dadurch besser in die 
Situation hineinversetzen kann. Fantasiegeschichten regen meine Fantasie 
an und das ist einfach ein schönes Gefühl.  

Simon N., 3c-Klasse 

 

 

Der Lieblingslesestoff  
der SchülerInnen 

 

Ich lese sehr gerne Abenteuerbücher, denn Abenteuer machen eine 
Geschichte spannender und man möchte unbedingt weiterlesen. 

Amelie D. B.-P., 2c-Klasse 

Am liebsten lese ich Krimis und Jugendromane. Eine meiner Lieblingsreihen ist 
„Conni“, weil die Geschichten realistisch sind. Fantasiegeschichten lese ich 
nicht so gerne. 

Antonia H., 3b-Klasse 

 



Text zum Thema „Flüchtlinge“ 

Was versteht man unter „Flüchtlingen“? Manche sehen sie als Bedrohung. Sind sie 
das wirklich? Flüchtlinge haben es nicht leicht. Zuerst müssen sie aus ihrem Land 
fliehen, weil es die Situation so erfordert. Sie müssen alles zurücklassen, Meere und 
Flüsse überqueren, weite Strecken zurücklegen. Danach, wenn sie endlich in einem 
Land sind, wo sie sicher sind, müssen sie erst Asyl beantragen. Erst dann wird 
entschieden, ob sie in diesem Land bleiben können oder es zur Abschiebung kommt. 
Während des Asylantrags dürfen sie nicht arbeiten. Sie müssen sich an unsere Regeln 
halten und Unterschiede respektieren. Genauso wie wir sie respektieren müssen. Wir 
sollten positiv auf sie zugehen und nicht mit Vorurteilen. Wir könnten versuchen, uns 
mit ihnen anzufreunden, gemeinsam etwas zu unternehmen und ihnen unsere 
Sprache besser beizubringen.  

Flüchtlinge sind Menschen mit schwieriger Vergangenheit und hoffentlich besserer 
Zukunft. 

Hannah G., 3c-Klasse 

 

Bild: pronoia - stock.adobe.com



Am vergangenen Sonntag feierten wir unseren alljährlichen Faschingsgottesdienst, 

heuer mit dem Thema „Unter'm Regenbogen“.

Der bunte, fröhliche Gottesdienst wurde von den Kindern der Katholischen Jungschar

mitgestaltet und vom Familienchor musikalisch umrahmt. Danke dafür! Anschließend gab es am

Kirchplatz Krapfen für die Kinder. Außerdem konnten gegen eine Spende Krapfen erworben

werden. Die Spenden kommen einem kranken Kind in der Pfarre zugute.

Wir bedanken uns bei der Steiermärkischen Sparkasse und der Raiffeisenbank für die

gesponserten Krapfen!

Unter'm RegenbogenFaschingsgottesdienst 
 

der Katholischen Jungschar Gnas

Hier gibt's 
die Fotos!





WEIHNACHTSFEIER
 

Am 23. Dezember fand unter Einhaltung der damaligen Corona-
Richtlinien die Weihnachtsfeier statt. Mit Feuerstellen,
Glühwein, Punsch und Keksen stand einem schönen,

weihnachtlichen Abend im Freien nichts im Wege. Nicht nur die
Diskussion über ein neues Projekt stand im Raum, auch eine
Überraschung wartete auf die LJ-Mitglieder: Fotobücher von

den vergangenen LJ-Jahren ließen in Erinnerungen schwelgen. 
 



Schon seit Längerem ist die LJ auf der Suche nach einem Zuhause,
wo sich die Mitglieder ohne Einschränkungen miteinander treffen

und Zeit verbringen können. Nun ist man auf den Bahnhof in
Gnas gestoßen, der zukünftig als Heimat der LJ dienen soll. 

 
Dadurch wären gleich zwei Probleme gelöst, denn Diskussionen

um die Einstellung der Gleichenberger Bahn lassen in letzter Zeit
immer wieder aufhorchen. Mit der Nutzung des Gebäudes wäre

somit nicht nur eine neues Zuhause für die LJ gefunden, sondern
auch ein wesentlicher Schritt zur Instandhaltung der Bahn

gesetzt. Das Haus soll nicht nur für die Mitglieder des Vereins zur
Verfügung stehen, sondern auch für öffentliche Zwecke genutzt

werden. 
 

Da der Bahnhof viel Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell,
mit sich bringt, hat die LJ nun am Ideenwettbewerb des Social

Business Hub Styria teilgenommen und einen Sonderpreis (500 €
Preisgeld und Unterstützung bei der Umsetzung) zugesagt

bekommen.
 

Erste Schritte sind getan, doch es werden noch viele weitere
folgen, um dieses Ziel zu erreichen!

 
Du möchtest diese Schritte mit uns gehn? 
Dann melde Dich bei 
unserem Obmann 
Thomas Gutmann (0664 16 55 104) 
oder 
unserer Leiterin 
Anna Griesbacher (0664 45 77 845)! ;-)

 







Fitnessstudio:

Fitnessgeräte:

Trainingsplan:

Personal:

Hallenbad:

Sauna:

Personal
Um das Angebot in Gnas nutzen zu können, muss man kein
Experte im Bereich Fitness und Sport sein, denn die Trainer sind
für ihre Gäste eine optimale Unterstützung. Nicht nur eine
ausführliche Einschulung für die Geräte, sondern auch Tipps bei
der Umsetzung von Übungen werden gerne gegeben. Außerdem
wird von den Couches ein Fitnessplan erstellt, der auf die
Besucherinnen und Besucher optimal angepasst wird. Somit wird
sowohl eine Unter- als auch eine Überforderung vermieden und
ein tolles Ergebnis – gute Form, tolles Gefühl – erzielt.

    Bewertung

"Im Fitnessstudio stehen zahlreiche Geräte zur
Verfügung, mit denen man super trainieren kann.
Sowohl für Anfänger und "echte" SportlerInnen als
auch für Jung und Alt ist das Richtige dabei. Die
angepassten Trainingspläne sind wirklich toll und die
Trainer sehr nett. Die Einschulung für die Geräte ist
gut und sehr zu empfehlen. Dass das Hallenbad sich
gleich daneben befindet ist wirklich spitze, denn nach
dem Training bietet es neben der Sauna eine tolle
Entspannungsmöglichkeit! Danke an NOAH SPORTS
für diese tolle Möglichkeit und dass wir diese nutzen
durften!"



Preise
Einschreibung: 19,90 €
Einschulung: 49,90 €

 
ABOs
Mindestbindung 6 Monate: 45 €
Mindestbindung 12 Monate: 40 €
Mindestbindung 24 Monate: 35 €

 
Tageskarte: 15 €

 
15 % Ermäßigung für Schüler, Studenten,
Präsenzdiener und Zivildiener

Benutzung von Sauna und 
Hallenbad sind im Preis inkludiert!

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 7 - 21 Uhr
Sa & So: 8 - 20 Uhr

Kontaktdaten
Tel.: 0664 45 74 596

E-Mail: noahsportsgnas@gmail.com

FITNESS








