
ihn hat es vielleicht einen
Wert. Das wäre übergriffig.
Nicht unterschätzen darf
manaberdenNachahmungs-
effekt - die Vorteile eines gu-
ten Systems färben ab, auf
den Partner und Kinder.

Funktioniert Ihr Systemauch
für unordentliche Menschen?

Ja, aber man muss konse-
quent dabei bleiben. Nicht
eineWoche von früh bis spät
räumen bis man erschöpft
ist, aber jeden Tag oder jede
Woche eine gewisse Zeit ein-
planen. Es dauert in Summe
Monate, bis man fertig ist,
aber es lohnt sich!

in der Hand habe, kann ich
sie gleich wieder dorthin zu-
rückräumen, wo sie hinge-
hört. Sonst bleibt sie irgend-
wo liegen - als stiller Vor-
wurf.

Ich gehedavonaus, dass Ihre
Kunden vor allem Kundinnen
sind. Wie motiviert man den
Partner oder Kinder, mitzuhel-
fen?
Ja, es sind tatsächlich fast nur
Frauen. Wichtig ist: Man soll
andere nicht missionieren
und nur seine eigenen Sa-
chen räumen. Ich gehe auch
nicht her und sortiere Dinge
aus, die meinemMann gehö-
ren - es sind seine. Für mich
mag es Gerümpel sein, für

Nähere Informationen zu den acht Ord-
nungsberaterinnen und ihren Angeboten,
Workshops und Ausbildungen: www.ord-
nungsberater-oesterreich.at

Katrin Steinkellner-Maislinger bietet Bera-
tungen vor allem im BereichMurtal-Murau
und den angrenzenden Bezirken an. Kon-
takt: katrin@aufgeraeumt.net oder
Tel. 0650-610 5546.
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Advent
KALENDER

PÖLS-OBERKURZHEIM

Entsorgte Asche als Brandursache
Jetzt wurde die Ursache für
das Feuer ermittelt: „Unacht-
sam entsorgte Holzasche gilt
als Auslöser“, heißt es bei den
Ermittlern. Fremdverschul-
den wurde ausgeschlossen,
der Schaden beträgt mehrere
Hunderttausend Euro.

Am 7. Dezember stand in der
Gemeinde Pöls-Oberkurz-
heim auf einem landwirt-
schaftlichen Anwesen der
Dachstuhl eines Nebengebäu-
des mit Ferienwohnungen in
Vollbrand. 68 Feuerwehrleute
bekämpften die Flammen.

Johanna und Verena
wünschen Frohes Fest
Viele gelungene Motive rund um die
schöne Weihnachts- und Adventzeit.

Johanna und Verena Stocker aus
Gaal haben ein prächtiges Kunst-
werkmit vielen weihnachtlichen
Motiven gestaltet. Johanna (8) be-
suchtdie 3. KlassederVolksschule in
Seckau, Verena (5) ist immer sehr
gerne im Kindergarten in Seckau.
Und natürlich: Beide freuen sich
schon sehr auf das Christkind! PRIVAT


