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Christinas

Kirsten Boie

Heul doch nicht, du lebst ja noch
Oetinger  | € 14,40

Drei Jugendliche im zerbombten Hamburg unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs: Jakob, der sich in den Ruinen versteckt, weil seine jüdische Mutter deportiert 
worden ist. Traute, die ihren verschollenen Freundinnen nachtrauert und sich nach Alltag 
und Schule sehnt. Und Hermann, der sich um seinen versehrten Vater kümmern muss und 
sich deshalb seiner Zukunft beraubt sieht. Können sie die Kraft aufbringen, ihr Schicksal 
selbst in die Hand zu nehmen?

Yarrow Townsend

Alva und das Rätsel der flüsternden 
Pflanzen
Thienemann | € 15,50

Alvas Zuhause ist  in Gefahr. Denn ausgerechnet ihre geliebten Pflanzen sollen etwas mit 
der Krankheit zu tun haben, die sich überall ausbreitet. Alva will unbedingt die Wahrheit 
herausfinden! Heimlich schleicht sie sich auf ein Handelsboot, wo sie auf ihre Reisegefährten 
trifft: Idris und Ariana. Zusammen bezwingen sie wilde Wasser und unbekannte Wälder. Wird 
es ihnen gelingen, das Geheimnis zu lüften und das Heilmittel zu beschaffen?

Logan Macx

Swift & Hawk
Cyberagenten – Die Entführung
Carlsen | € 14,40

Als ihre Familien entführt werden, landen die Freunde Caleb und Zenobia unverhofft 
in einem Geheimprogramm des M16 und punkten sofort mit ihren Fähigkeiten: Caleb 
als genialer Programmierer und KI-Experte, Zen als Robotik-Crack und Kampfsportlerin. 
Unter den Decknamen Swift und Hawk bekommen die zwei den Auftrag, einen 
unknackbaren Code zu entschlüsseln. Es ist der Beginn einer gefährlichen Mission, 
die sie von London aus quer durch Europa führt. Als die beiden dabei einem echten 
Superschurken auf die Spur kommen, müssen sie beweisen, was in ihnen steckt.
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Mit musikalischer Unterhaltung der Musikschule Gnas zogen die Kindergemeinderäte 
und Kindergemeinderätinnen am 05.Juli 2022 zur feierlichen Angelobung in die 
Kulturhalle Baumgarten ein. „Ich bin stolz darauf, dass wir in der Südoststeiermark die 
erste Angelobung eines Kindergemeinderates feiern dürfen“. Mit diesen Worten begrüßte 
Bürgermeister Gerhard Meixner die anwesenden Familienangehörigen, Vertreter*innen des 
Erwachsenengemeinderats, Ehrengast Mag.ra Henrike Spann (Referat für Sozialwesen 
und Kinder- und Jugendhilfe), Geschäftsführerin der Landentwicklung Steiermark Mag.
ra Sandra Höbel und nicht zuletzt die wichtigsten Personen des Abends – die Kinder des 
Kindergemeinderates. Nach stimmungsvollen Worten von Mag.ra Spann, welche gespannt 
auf die künftigen Projekte der Kinder blickt, wurde von Tanja Felkitsch, der Landentwicklung 
Steiermark, ein stimmungsvoller Rückblick auf bisher Erlebtes gegeben. „Es macht riesig 
Spaß mit euch zu arbeiten, und wir sind schon gespannt auf die weiteren Projekte mit euch“, 
brachte Gemeinderätin Stefanie Niederl in ihrer Rede zum Ausdruck, welche gemeinsam 
mit Tanja Lindner, Ida Weber und Gemeinderat Jürgen Pranger das gemeindeinterne 
Betreuer*innenteam bilden. 

Dann sollte der große Moment für die Kindergemeinderäte und Kindergemeinderätinnen 
folgen. Unter Vorstellung des eigenen Namens, sowie der Funktion im Kindergemeinderat 
gelobten die Kinder, sich uneigennützig und gewissenhaft für die Aufgaben in der 
Gesellschaft einzusetzen und kindbezogene Anliegen aufzugreifen und umzusetzen. Als 
Dankeschön an die Kinder wurde von Seiten der Gemeinde unter anderem eine Mappe 
mit bisherigen Kindergemeinderatsprotokollen überreicht, als auch eigens angefertigte 
Visitenkarten mitgegeben. 

Für ein besonderes Highlight sorgten dann die Kinder selbst. In einer großartigen, 
selbstgeschriebenen Dankesrede des Kinderbürgermeisters und der Kinderbürgermeisterin 
sowie deren Stellvertreter*innen richteten diese ihre Worte an das völlig beeindruckte 
Publikum. Die Feierlichkeit fand bei einem kleinen Imbiss und Umtrunk einen gemütlichen 
Ausklang. 
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