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PINZGAU. Akzente Salzburg prä-
sentierte seinen Jugendreport 
2021. Besonders interessant war 
der Vergleich der Zahlen von der 
Zeit vor der Pandemie mit denen 
der Gegenwart während der Pan-
demie. 

Hohe Beteiligung im Pinzgau
Der Jugendreport ist ein Fragebo-
gen mit 35 Fragen zu den verschie-
densten Themen, die im Leben 
von Jugendlichen eine Rolle spie-

len. Die Durchführung fand aus-
schließlich online und anonym 
via digitalem Fragebogen statt. 
1.848 Jugendliche aus dem Bun-
desland Salzburg zwischen 12 und 
20 Jahren stellten sich diesem vir-
tuellen Interview. 16 Prozent der 
Teilnehmer kamen aus dem Lun-
gau, der damit die höchste Betei-
ligung unter allen Gauen aufwies. 
Im Pinzgau nahmen 23 Prozent 
der einheimischen Jugendlichen 
teil. Jugendlandesrätin Andrea 
Klambauer konnte an der Präsen-
tation der Ergebnisse aufgrund 
einer Covid-Erkrankung nicht 
teilnehmen. Seitens der Landesre-
gierung waren Monika Vogl (Lei-
terin des Referats für Familien, 
Jugend, Generationen und Integ-
ration), Franz Neumayr (Mitarbei-
ter im Referat) und die Vorsitzen-

de von Akzente Salzburg Antje 
Blome-Müller anwesend, außer-
dem viele Jugendarbeiter:innen 
sowie Jugendliche, die direkt zum 
Jugendreport Stellung nehmen 
konnten. 

Mitmachen bringt's
Der Akzente-Regionalstellenleiter 
im Pinzgau ist Johannes Schind-
legger, er wertete auch die Ergeb-
nisse für den Pinzgau aus und 
präsentierte sie. Monika Vogl er-
öffnete den Abend mit einleiten-
den Worten: „Es freut mich ganz 
besonders, dass ich heute beim 
Jugendreport im Pinzgau dabei 
sein darf, denn ich habe lange 
in dieser Region gelebt und hier 
auch meine Jugend verbracht. Mit 
dem Jugendreport möchten wir 
erreichen, dass sich Jugendliche 

aktiv einbringen können und eine 
Stimme haben. Eine Umfrage be-
deutet für uns, dass wir stichhalti-
ge Daten und Fakten haben – mit 
diesen können wir alle, die in der 
Jugendarbeit tätig sind, arbeiten 
und Verbesserungen schaffen.“ 
„Im Jahr 2020 haben etwa 1.500 
Jugendliche am Jugendreport teil-
genommen – umso erfreulicher 
ist es, dass wir diesen Wert heuer 
deutlich übertreffen konnten“, so 
Johannes Schindlegger. 

Mehr Mädls als Burschen dabei
417 Jugendliche aus dem Pinzgau 
haben am Jugendreport 2021 teil-
genommen. Im Pinzgau gab es 
wieder wie auch im Vorjahr ge-
genüber den restlichen Bezirken 
ein deutlich erkennbares Gefälle 
zwischen Burschen und Mädl-

chen – die weibliche Beteiligung 
war im Pinzgau weit höher. „Er-
freulich für uns ist, dass wir die-
ses Jahr viele Lehrlinge erreichen 
konnten: Im gesamten Bundes-
land Salzburg waren es 17 Pro-

zent. Interessant für mich bei der 
Auswertung war, dass gegenüber 
dem Vorjahr weniger Jugendliche 
angegeben haben, bei einem Ver-
ein zu sein – hier verzeichnen wir 
ein Minus von acht Prozent“, er-
läutert Schindlegger. Über das Fi-
nanzwesen möchten die Jugend-
lichen laut Report gerne mehr 
erfahren, hier fühlen sie sich für 
ihr Leben nicht besonders gut 
vorbereitet – diesen Punkt wer-
den die Akzente Salzburg an die 
betreffenden Stellen weiterleiten. 
Bemerkenswert beim aktuellen 
Jugendreport ist für alle Betei-
ligten, dass auf die Frage, welche 
Themen den Jugendlichen beson-
ders Sorgen bereiten, der Klima-
wandel auf Platz eins steht. 2020 
im Jahr der Pandemie waren es 
noch die Krankheiten.

  Jugendliche geben    Einblick ins Leben

J. Schindlegger wertete die Ergebnis-
se für den Pinzgau aus. F.: Akzente Salzburg

Akzente Salzburg führ-
te einen Jugendreport 
im Bundesland durch 
– Jugendliche beantwor-
teten Fragen zum Leben.

von sarah braun

ZELL AM SEE (jop). Die Mitglieder 
der Samariterbund Wasserret-
tung Zell am See sind in jegli-
cher Hinsicht auf dem neuesten 
Stand. Nach der Anpassung der 
Ausbildung und der Anschaffung 
einer moderneren Ausrüstung 
folgen nun zeitgemäße Unifor-
men. „Das Erscheinungsbild ist 
neu, der 'Inhalt' von erfahrenen 
und gut ausgebildeten Einsatz-
kräften bleibt jedoch derselbe“, 
versichern sie. „Den Abschluss 
der Umstellung bildet eine neue 
Website, die bald online geht.“ 

An Anforderungen angepasst 
In den vergangenen Jahren wur-
de die 260-stündige Ausbildung 
der Wasserretter angepasst, um 
den umfangreichen Aufgaben 
und modernen Einsatz-Szenari-
en gerecht zu bleiben. Auch die 
Umstellung auf den BOS-Funk, 
neue Funkrufnamen sowie eine 
Alarmierungsform per App 
konnte nach mehrjähriger Vor-
bereitung abgeschlossen wer-
den. 2022 wurde dann beschlos-
sen, auch die Einsatzuniformen 
den geltenden Standards und 
der Dachorganisation anzupas-

sen. Die Verantwortlichen sind 
dankbar, dass es dank der Un-
terstützung von Samariterbund 
und Sponsoren möglich war, alle 
Mitglieder auf einmal neu einzu-
kleiden. 

Einladung zum Grillfest
Natürlich kann im Rahmen des 
Wasserrettungsgrillfests auch 
ein Blick auf die neue Ausrüs-
tung und Uniform geworfen 
werden. Die Wasserretter freuen 
sich auf zahlreiche Gäste. Das 
Fest mit Live Musik findet am 
2. Juli im Standbad Schüttdorf 
statt, der Eintritt ist frei.

Die Wasserretter freuen sich über 
neue Uniformen. Foto: Wasserrettung Zell/See

Zeller Wasserretter freuen 
sich über neue Uniformen

MAISHOFEN. Das „European 
Street Food Festival“ kommt am 2. 
und 3. Juli erstmals nach Maisho-
fen (Parkplatz im Zentrum). Von 11 
bis 22 Uhr (Samstag) bzw. 20 Uhr 
(Sonntag) warten Schmankerl aus 
aller Welt auf die hungrigen Gäs-
te. Egal ob Asia, Thai oder Indisch, 
Gekochtes oder Gegrilltes, Waf-
feln, Crêpes oder natürlich auch 
Schmankerl aus heimischen Kü-
chen,… all das wird von den Aus-
stellern angeboten und für die Be-
sucher direkt vor Ort zubereitet.

Foto: European Street Food Festival

Kostproben aus aller 
Welt an einem Ort

Immer wenn Ihre Gesundheit uns braucht!

Vom Antigen-Test bis zur Zahnspange: Es gibt rund 750.000 
verschiedene Medizinprodukte für Ihre Gesundheit und Lebens-
qualität in allen Lebensphasen. Ihre Medizinproduktehändler 
beraten Sie als kompetente und verlässliche Partner.

HEUTE stehen 750.000 
MEDIZINPRODUKTE 
 für modernste Diagnostik und  
 Therapien zur Verfügung

Noch vor rund 85 Jahren hatten Frösche die 
Aufgabe herauszufinden, ob eine Frau „guter 
Hoffnung“ war. Die auf einen Frosch über-
tragenen Hormone einer schwangeren Frau 
lösten bei dem Tier in den folgenden Tagen 
eine Eiablage aus.

IHRE SALZBURGER  
MEDIZINPRODUKTEHÄNDLER

Heute liefern moderne Schwanger-
schaftstests innerhalb weniger Minuten 
ein sicheres Ergebnis. 

FRÜHER WAR ALLES BESSER? 

AUS LIEBE 
ZUR REGI N.
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MAISHOFEN. Die Wirtschaftsi-
nitative „kommbleib | Arbeiten 
& Leben im Pinzgau“ startete 
im Rahmen ihres Regionalen 
Kompetenzpaketes mit einem 
ersten Netzwerktreffen für die 
rund 250 Partnerunternehmen 
in der Pinzgau Milch Maishofen. 
Das Treffen war ein voller Erfolg 
und der Name Programm: netz-
werken, austauschen, kennen-
lernen. Weitere Termine folgen 
im Herbst 2022, Infos dazu teilt 
die Initiative auf ihrer Website.

Symbolfoto: StartupStockPhotos auf Pixabay 

Netzwerktreffen für 
Firmen im Pinzgau

Club Zell am See

BENEFIZKONZERT 
mit dem Austrian Brass Consort
zugunsten des Vereins Vielfalt
am Samstag, 09.07.2022, Zell am See 
KONZERT: 19:30 h
WO: Ferry Porsche Congress Center, Zell am See
KARTENVERKAUF: Online 
www.zellamsee-kaprun.com/rotary
KARTENPREIS: € 24,-
Wenn noch Restkarten vorhanden sind, können diese direkt 
an der Abendkassa erworben werden.

organisiert von
ANREISE: Bitte entscheiden Sie sich, wenn möglich, für eine 
umweltschonende Anreise (z.B. öffentlich, mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß) oder bilden Sie Fahrgemeinschaften.

Kartenverkauf

Mag. pharm. Ursula Höller  5751 Maishofen
Dorfstraße 1  Tel: 06542/68400

apotheke@vitamia.at
Mo - Fr  8.00 – 12.00  und  14.30 – 18.30

Sa 8.00 – 12.00

Mag. pharm. Ursula Höller
5751 Maishofen • Dorfstraße 1 • Tel.: 06542/68400

apotheke@vitamia.at
Mo – Fr 8.00 – 12.00 und 14.30 – 18.30 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr

GRATIS
VON 29.06.
BIS 08.07. 

BLITZSCHNELL LADEN 
IN SALZBURG:

STADT SALZBURG
Flughafen, Innsbrucker 

Bundesstraße 95

Vergesslichkeit ist ein Zeichen 
des Alterns. Plaques blockieren 
zunehmend unsere Nerven-
bahnen. Neurologen entdeck-
ten nun, dass Griechischer 
Bergtee die Nervenbahnen von 
Plaques befreit, B-Vitamine die 
Denkleistung ankurbeln. Apo-
theken empfehlen BRAIN FIT 
von Metanorm. (PZN 5198596)
 werbung

Stopp der
Vergesslichkeit
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