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NEDELJA: 
13. marec 2016

ZBIRALIŠČE: 
Obnarjev križ

ODHOD: 18 h

v farno cerkev 

v ŽVABEKU
in slowenischer Sprache

in die Pfarrkirche
Schwabegg/Žvabek

KREUZWEG-
ANDACHT

KRIŽEV  
POT

KRIŽEV  
POT

Petek/Freitag 

11. 3. 2016 - 
19.30 h

Sobota/Samstag 

12. 3. 2016 - 
19.30 h

Režija/Regie: Mag. Richard Grilc

Hiša kulture

PREMIERA | PREMIERE

„VILA MALINA” 
(Die Waldfee Malina)

LUTKE SUHA

Postni prt v Žvabeku

Predstavitev otroškega postnega prta.
Vorstellung des neuen Kinderfastentuches.

Veselimo se Vašega obiska!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Zaključek razstave-Finissage

Gernot Pucher, umetnik iz Podloga, 
je 19. februarja v Hiši kulture zaključil 
razstavo svojih umetnin. V spomin je 
društvu podaril lepo sliko. Razstavo si 
je ogledalo nad 400 ljudi. Trenutno 
umetnik potuje po Bangkoku.

Am 19. Februar fand im Haus der 
Kultur/ Hiša kulture die Finissage des 
Künstlers Gernot Pucher aus Pudlach 
Podlog statt. Seine bemerkenswerte 
Ausstellung besichtigten mehr als 400 
Menschen. Zum Abschied bedankte 
sich der Künstler beim Kulturverein 
Drava mit einem schönen Kunstwerk.

Pustne igre in krapi! Alles Fasching!

Na pustno soboto je v Hiši kulture 
vladal pravi pustni živ-žav. Otroci so 
se zabavali ob zanimivih igrah in 
sodelovali pri pustni olimpijadi. S 
kuharico Anjo Kogelnik pa so pekli 
dobre pustne krape. Bilo je res luštno 
in zanimivo.
Am Faschingssamstag wurde im 
Haus der Kultur/ Hiša kulture aus-
giebig gefeiert. Am Programm stan-
den eine lustige Faschingsolym-
piade sowie gute hausgemachte Fa-
schingskrapfen hergestellt unter der 
Leitung von Anja Kogelnik, der 
Chefköchin des Bildungshauses So-
dalitas in Tainach/Tinje. Wir danken 
allen, die das Fest vorbereiteten und 
umsetzten sowie den Eltern für die 
Sachspenden und die Unterstützung.

Postni prt nastaja! 
Ein Fastentuch entsteht!

Nina in
Saskia pri
konceptu! Naporne vaje! 

Anstrengende Proben!

17 Kinder und Jugendliche der Pup-
pentheatergruppe Lutke Suha be-
reiten sich derzeit intensiv auf die 
bevorstehende Premiere, die am 11. 
und 12. März jeweils um 19.30 Uhr  
stattfindet, vor. Unter der Leitung 
von Mag. Richard Grilc wird das 
Stück „Vila Malina/Die Waldfee 
Malina” einstudiert. 

Lutke Suha se intenzivno priprav-
ljajo na premiero, ki bo 11. in 12. 
marca, vsakič ob 19.30 uri v Hiši 
kulture v Žvabeku. Pod vodstvom 
domačega živinozdravnika in reži-
serja Richarda Grilca nastaja zgod-
ba pod naslovom „Vila Malina“. 
Sodeluje 17 otrok in mladincev.

Postni prt v velikosti 2,40m x 2,90m 
nastaja trenutno v Hiši kulture. Prt  bo 
predstavljal bogato versko slikanico po 
idejah otrok in mladine. Pri obširnem 
projektu pod vodstvom Christine Me-
klin-Sumnitsch, Vide Logar in Rozi-
ne Katz sodeluje 20 „umetnikov in 
umetnic“. Slike bodo zelo pisane in 
predstavljale 20 zgodb iz Stare in Nove 
zaveze. Prt bo predstavljen v farni 
cerkvi v Žvabeku v nedeljo, 13. marca 
po Križavem potu. 
Im Haus der Kultur/ Hiša kulture wird 
intensiv an einem Fastentuch für die 
Pfarrkirche Schwabegg/Žvabek ge-
arbeitet. Die farbenkräftigen Bilder 
mit religiösem Inhalt werden am Ende 
der Kreuzwegandacht in slowenischer 
Sprache, die am 13. März um 18 Uhr 
stattfindet, vorgestellt. Am Fastentuch 
arbeiten 20 Kinder und Jugendliche.

www.luckner-steharnig.at

Domača gostilna Luckner se na spletu 
predstavlja z novo zelo simpatično 
spletno stranjo ki vsebuje celo vrsto 
informacij. Das sehr beliebte Gasthaus 
Luckner stellt sich im Internet mit 
einer neuen, sehr sympathisch gestal-
teten Homepage mit vielen Informa-
tionen vor. 

Visoka priznanja za 
Siegija Hoffmann

Siegi Hoffmann, dolgoletni vodja me-
šanega pevskega zbora Heimatklang, 
je novi častni občan občine Suha in 
poslanec za ljudsko kulturo Koroške. 
Čestitamo! Wir gratulieren Siegi Hoff-
mann zum Ehrenbürger der Gemein-
de Neuhaus/Suha und zum Botschaft-
er der Kärntner Volkskultur. 

Prvoobhajanci so se predstavili
Erstkommunionkinder stellten sich vor

Pri nedeljski sv. maši 28. februarja so 
se na Suhi predstavili letošnji prvo-
obhajanci. Otroci in učiteljice ljudske 
šole Suha so mašo tudi glasbeno ob-
likovali. Am 3. Fastensonntag stellten 
sich in Neuhaus/Suha die heurigen 
Erstkommunionkinder im Rahmen 
der Sonntagsmesse vor. 



35 let Oktet Suha

Oktet Suha se intenzivno pripravlja na svojo 35-let-
nico, katera bo predvidoma meseca oktobra poteka-
la v Muzeju Liaunig na Suhi. Pevsko leto 2015 je bilo 
za Oktet Suha dokaj pestro in uspešno. Na 40 rednih in 
dveh celodnevnih vajah  je umetniški vodja Edi Oraže 
pripravil pevce za 45 nastopov po Koroškem, avstrijs-
kem Štajerskem in v Sloveniji, za dvodnevni peski festi-
val na Tirolskem in 10-dnevno pevsko turnejo po Bel-
giji, Nizozemski in Franciji.
              
Viški doma so vsekakor bili otvoritev Hiše kulture v 
Žvabeku z državnim predsednikom Fischerjem, 23. 
Festival Suha ter podelitev Einspielerjeve nagrade v 
Celovcu. Bučne aplavze so pevci poželi v Spittalu, 
Knappenbergu, Trgu/Feldkirchen in Beljaku/Villach. 
Na avstrijskem Štajerskem so sodelovali pri dveh od-
mevnih radijskih oddajah, ki sta bili v živo posneti sredi 
septembra v Hengsbergu. V Sloveniji pa je Oktet Suha 
nastopil med drugim v Dravogradu, v Prevaljah, v 
Dobrni in  v Ljutomeru.

Das Oktet Suha feiert heuer sein 35-jähriges Be-
standsjubiläum mit einem Festkonzert, das voraus-
sichtlich im Oktober im Museum Liaunig in Neu-
haus/Suha stattfinden wird. Die abgelaufene Ge-
sangsperiode war für die Sänger sehr erfolgreich. Davon 
zeugen 45 Konzerte in Kärnten, in der Steiermark und 
in Slowenien, ein zweitägiges Festival in Tirol sowie ei-
ne zehntägige Konzertreise durch Belgien, die Nie-
derlande und Frankreich.

Höhepunkte zu Hause waren die Eröffnung des Kul-
turhauses Hiša kulture in Schwabegg/Žvabek mit 
Bundespräsident Heinz Fischer, das 23. Festival Suha 
auf Schloss Neuhaus sowie die Verleihung des Einspie-
lerpreises an Hubert Budai, dem Chefredakteur der 
Kleinen Zeitung. Große Erfolge feierte das Oktet Suha 
in Spittal, in Knappenberg, in Feldkirchen und Villach 
sowie bei zwei Radioübertragungen aus dem steirischen 
Hengsberg.
„Wir danken allen unseren Fans und Zuhörern für die 
Treue! Hvala vsem prijateljem in poslušalcem za zves-
tobo.”  Oktet Suha

Harry Potter im ORF 2, 
RTV Ljubljana und ORF III

Es war für uns eine große Ehre, dass der ORF 2, das RTV 
Ljubljana und der ORF III unseren Film „Harry Potter 
v boju za male šole na Koroškem/Harry Potter im 
Kampf um kleine Schulen in Kärtnen” einer breiten 
Öffentlichkeit präsentiert hat. Die zahlreichen positiven 
Reaktionen aus der Bevölkerung haben uns sehr gefreut. 
Der Kulturverein Drava dankt dem gesamten Filmteam 
unter der Leitung von Mag. Richard Grilc und Mag. 
Sabina Zwitter-Grilc für die herausragende Leistung. 
Wir hoffen, dass der Film auch zum Nachdenken über die 
Schließung der Kleinschulen anregen konnte. Dass es in 
Schwabegg/ Žvabek ab Herbst 2016 keine Volksschule/ 
Ljudska šola mehr geben wird, betrachten wir als gesell-
schaftspolitische Katastrophe und einen für das kleine 
Dorf nicht wieder gut zu machenden Schaden. 

PS: In Deutschland werden viele Kleinschulen wieder 
eröffnet, um die Dorfstrukturen neu zu stärken. Man hat 
auch erkannt, dass Kleinschulen durch ihren jahr-
gangsübergreifenden Unterricht und gut ausgebildete 
Lehrer Höchstleistungen erbringen und hochbegabte 
Schüler in Kleingruppen besonders  fördern. Aus 
heutiger Sicht ist es laut zahlreichen Bildungsexperten 
unverständlich, Kleinschulen zu schließen. Kleine 
Kinder können nur in ihren Dorfschulen ihre regionale 
und lokale Identität finden. Je größer das Bildungs-
niveau eines Dorfes ist, desto eher wird man sich für die 
Erhaltung der örtlichen Kleinschule einsetzen. Eine 
Dorfschule ist immer auch ein Ort der Kultur. Dement-
sprechend sollten die Kosten abgewogen werden. Die 
Schulkosten sollten nicht an der Anzahl der Schüler 
gemessen werden. 
Wir hoffen auf das Wunder, dass die Volksschule 
Schwabegg/Ljudska šola Žvabek nicht abgedreht wird.

WORKSHOP - DELAVNICA

                       14.März 2016 (Hiša kulture)
Workshop: Schürzen, Reindlinge und Palmbuschen
Veranstalter: Volksschule/Ljudska šola Untermitter-
dorf/Srednja vas (Dir. Dipl. Päd. Vida Logar) und 
Volksschule/ Ljudska šola Schwabegg/Žvabek (Dipl. 
Päd. Sabrina Würfler Bed). Dobrodošli! Willkommen!



VERNISAŽA - AUSSTELLUNGSERÖFFNUNGČESTITAMO

Florijan Logar in Cornelia 
Bredschneider sta postala 
starša ljubega Leona. Iskreno 
čestitamo in želimo mnogo 
veselja na življenjski poti.

Šalekarjeva gospodinja Marija 
Kamnik je pred kratkim praz-
novala  85. rojstni dan. Želimo 
še mnogo zdravih let!

Seinen 60. Geburtstag feierte 
kürzlich Alexander Katz aus 
Neuhaus/Suha! Wir gratulieren 
herzlichst! Čestitamo!

Gospa Antonija Kristof je pred 
kratkim praznovala 83. rojstni 
dan! Čestitamo in želimo še 
mnogo srečnih in zdravih let ter 
božjega blagoslova. 

Gospa Micka Skubel, 
častna predsednica 
Okteta Suha, je 28. 
februarja praznovala  
83. rojstni dan. 
Iskreno čestitamo in 

kličemo na mnoga leta!

Gita Wandl
petek/Freitag

18.3.2015
19.30 Uhr
Hiša kulture

AUS DEM 

HINTERGRUND |

IZ OZADJA
ZUR PERSON/OSEBNO

Gita Wandl, geb. Srienz, geboren 1959, ist in Pudlach/Podlog aufge-
wachsen. Beschäftigt ist sie  im sozial-psychiatrischen Bereich und lebt mit 
ihrer Familie in Eis/Led bei Ruden/Ruda. Sie ist Mitglied beim Kunstverein 
„Art13“ in Völkermarkt/Velikovec und Autodidaktin. Die Künstlerin 
absolvierte bisher zahlreiche Seminare und Workshops im In- und Ausland und 
kann auf viele Einzel- und Gruppenausstellungen verweisen.

Im Haus der Kultur/Hiša kulture wird Gita Wandl Bilder aus ihren Serien 
„innenLeben”, „Urgründe”, Spiritualität” und „Aus der Mitte” sowie einen 
Querschnitt ihrer Arbeiten aus den vergangenen Jahren zeigen. Dabei handelt 
es sich um Akte, Landschaften in Acryl, Eitempera und Mischtechniken.

Gita Wandl, rojena Srienz, je doraščala v Podlogu. Zaposlena je na 
socijalno-psihiatričnem področju in živi na Ledu pri Rudi. Umetnica je članica 
društva „Art13" v Velikovcu. Gita 
Wandl je absolvirala številne 
seminare in delavnice in svoje 
umetnine razstavljala v Avstriji in v 
drugih državah pri samostojnih in 
skupinskih razstavah. 

V Hiši kulture bo razstavljala 
umetnine iz njenih serij „innenLe-
ben“, „Urgründe“, „Spiritualität“ in 
„Aus der Mitte“ ter druge umetnine, 
katere so nastale tekom let. 

Za glasbeni okvir vernisaže bo poskrbe-
la Pevsko-instrumentalna skupina pod 
vodstvom Jasmine Mandl.
Musikalische Umrahmung der 
Vernissage: PIS - KPD Drava

Naš odbornik 
Marko Kumer, 
pd. Movrč iz 
Brega, je pred 
kratkim obhajal 
rojstni dan. Vse 
ta buale! 

Foltej Hirm, glasbenik in 
podpredsednik KPD Drava, 
je pred kratkim praznoval 
svoj rojstni dan. Iskreno 
čestitamo in želimo vse 
najboljše ter še mnogo 
srečnih in ustvarjalnih let. 


