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Regionsvorsit-
zender Franz
Fartek, Maria
Eder von der
Lokalen Ener-
gieagenturund
Projektleiterin
Barbara Siegl

Start für neue
Bildungsreihe
Neben Wissen über die Region wird im
Rahmen einer Vortrags- und Workshopreihe
auf Frauenthemen besonders Wert gelegt.

derschwelliges Programm zu
bieten. Dabei sollen alle Le-
bensbereiche abgedeckt wer-
den. Maria Eder von der Loka-
len Energieagentur (LEA), die
zu der Bildungsreihe zwei Vor-
träge, den Koch-Workshop und
ein Sommerkino beisteuert,
will vor allem auf Bewusst-
seinsbildung setzen. Die wich-
tigsten Themen? „Nachhaltige
Mobilität, Regionalität und
Energiesparen.“

Von Philipp Axmann

Leben und Lernen“ nennt
sich eine neue Bildungsrei-
he der Südoststeiermark,

die noch im September beginnt
und bis zum September 2022
laufen wird. Dabei werden in
der Region Vorträge, Filmvor-
führungen, eine Messe, ein ge-
schichtlicher Stadtspaziergang
und vieles mehr stattfinden.
Geheimtipp: Der Klima-Koch-
Workshop mit den „Omas for
Future“ im kommenden Juni
wird nicht nur inhaltlich inte-
ressant, sondern auch kulina-
risch erfreuen.
Ziel ist es, nicht nur Frontal-

vorträge, sondern einmöglichst
erlebnisorientiertes und nie-

aber auch männlicher Besuch
mehr als erwünscht: „Gleichbe-
rechtigungsfragen können wir
nur gemeinsam mit beiden Ge-
schlechtern bewältigen“, er-
klärt Barbara Siegl, Projektko-
ordinatorin des Regionalmana-
gements.
Für die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer lohnt sich die Ver-
anstaltungsreihe nicht nur geis-
tig: Wer bei mindestens sechs
der insgesamt 18 Events dabei
ist, kann sich jedes Mal einen
Stempel in den Bildungspass
geben lassen und am Ende der
Vortragsreihe bei einem Ge-
winnspiel regionale Produkte
gewinnen. Der Broschüre mit
demBildungspasswirdperPost
zugesandt.

Ganz besonders freuen sich
die Veranstalter auf die sechs
Netzwerktreffen mit dem Titel
„Frauen.Kraft“. Regionsvorsit-
zenderFranzFartek sieht vor al-
lembei FrauenfragenAufholbe-
darf in der Region. Den Auftakt
macht dabei ein Vortrag mit
dem Titel „Dass du die des
traust“ am 21. September am
Weingut Winkler-Hermaden in
Kapfenstein. Bei allen Veran-
staltungen der Frauen-Reihe ist

ab€ 59
p.P.
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