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Dreiländertreffen Slowakei / Slowenien / Steiermark 

Samstag, 10.10.2009, Leutschach 
 
Anwesende:  Steiermark: 
Lt. beiliegender Liste Theres Prutsch-Imhof, Andrea Reich + Begleitung, Marianne Lukas, Ryser Teddy + Musik 
 Slowakei: 
 Stefano Poretti, Peter Horvath, Dr. Kristina Mattes, Christoph Krauer  
 Slowenien: 
 Gerard Trentini + Gattin, Ida Mihelčič, Božič Franja-L., Doris Poljšak-Kane 
 
Programmpunkte:  1. Besichtigung der und Führung durch die Erlebnisbrauerei  
 mit Bierverkostung und kleinem Aperitif 
  2. Fahrt zum Buschenschank  
  3. Offizielle Begrüßung, Ansprachen, Ideen-/Erfahrungsaustausch 
 mit anschließender Buschenschank-Jause bei steirischer Musik 
 
Zusammenfassung / Kurzbericht:  
 
Was in Wien bei der Delegiertentagung als spontane Idee geboren wurde, sollten wirklich umgesetzt werden:  
ein Drei-Länder-Treffen von Mitgliedern der Schweizer-Clubs der Slowakei, Slowenien und Österreich.  
 
Punkt Mittag trafen sich insgesamt 19 Auslandsschweizer (bei leider schlechtem Wetter) in Leutschach. Diese Region 
ist zwar primär für den Weinbau bekannt bietet aber auch einen guten Boden für Hopfenanbau. Aus diesem Grund 
wurde die Besichtigung einer Erlebnisbrauerei als eines der Ausflugsziele gewählt. Wolfgang Dietrich, Chef des 
Hauses, erklärte uns auf amüsante Weise die Historie vom Bier und des Hopfenanbaues. Er betonte die 
„gesunden“ Aspekte des Bierkonsums und wir erfuhren viel bisher Unbekanntes über den gelben Gerstensaft. Nach viel 
Information und Theorie, durften wir jedoch auch praktische Erfahrungen sammeln und uns durch drei Biervarianten 
kosten. Auch konnten wir den aufkommenden Hunger mit Weisswürstel und Bierstangerln stillen. Gerade rechtzeitig tat 
sich der Himmel etwas auf, was jedoch nur von kurzer Dauer war, und wir konnten trocken den Ortswechsel von der 
Brauerei in den Buschenschank vollziehen.  
 
Hier begann der „offizielle Teil“ durch Begrüßungsworte von Andrea Reich und Theres Prutsch-Imhof sowie Marianne 
Lukas seitens des Schweizervereines Steiermark. Es wurde betont, dass es sich um ein freundschaftliches Treffen und 
einen Erfahrungsaustauschen der Vereine handelt, nicht um einen hoch-offiziellen Akt. 
Wichtig sei es – da waren sich alle einig – sich auszutauschen und kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und neue 
Freunde zu finden.  
 
Es stellten sich die „Delegierten“ der Vereine persönlich vor und erzählten über sich und ihre Aktivitäten und aktuellen 
Thematiken in den Vereinen. Es wurde angeregt dieses Treffen zeitlich etwas früher zu organisieren, damit es mehr 
Mitgliedern möglich wäre teilzunehmen. Auch wurde klar gesagt, dass nicht erwartet wird, dass der Organisator die 
Kosten eines solchen Treffens übernehmen müsse. Die Vereine oder deren Mitglieder wären gerne bereit selbst ihre 
Kosten zu tragen. Für dieses Jahr übernahm der Schweizerverein Steiermark die Besichtigung, Führung und 
Verkostung sowie die Jause im Buschenschank, was bei allen Teilnehmern natürlich sehr  
 
Auf diesem Wege möchte ich allen Teilnehmern herzlich danken für einen – in meinen Augen – herrlichen Tag im 
Süden der Steiermark, mit Freunden aus unterschiedlichen Ländern. Es war schön die vielen verschiedenen 
Geschichten der Teilnehmer zu hören und sich auf diese Weise besser kennen zu lernen. 
 
An dieser Stelle möchte sich der Schweizerverein Steiermark für die wunderbaren Gastgeschenke aus Slowenien 
herzlich bedanken. Wir – „Steirischen Schweizer“ – konnten Kürbis-Knabberkerne und Haribo-Steirerherzen für unsere 
Gäste mit auf die Heimreise verteilen. Dank Teddy Ryser und seinen 2 Musik-Kollegen durften wir ein tolles 
musikalisches Rahmenprogramm zu der steirischen Jause im Buschenschank Lieschnegg genießen. Einige 
schwangen das Tanzbein oder jodelten. Heimatliche Klänge ertönten, als wir gemeinsam „Aprite le porte“ anstimmten. 
Da Therese Prutsch-Imhof ihr Birkenholz-Büchel mitgebracht hatte, konnten wir uns darin üben, Töne aus diesem 
faszinierenden Musikinstrument zu „erblasen“, was - nach viel Müh und Plag - dem einen oder anderen sogar gelang…  
 
Alle Teilnehmer haben betont, es wäre schön 2010 wieder ein derartiges Treffen zu organisieren, um diese tolle 
Möglichkeit zu nutzen außerhalb von starren Rahmenprogrammen bei Tagungen, Erfahrungen auszutauschen. 
 
Bericht verfasst von:  
Andrea Reich, Oktober 2009 
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