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Alma Deutscher ist

von ihrem Leben als^
Musikw""de*i"
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Wieder ein Herz
und ine Seele!

W ustin Bie-
bers Mama über

en Sohn sagt ;
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WERBUNG

LOIPERSDORF
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m der Therme Loipersdorf

In der Therme loipersdorf erleben Gäste Lebensfreude,
Nervenkitzel und eine besondere Auszeit in drei Thermenwelten:

Das Thermenbad mit 36° C warmem Thermalwasser und die
Salzgrotte entspannen undverleilien neue Energie.
Adrenalinkicks und pure Glücksgefühle sind im Erlebnisbad
und auf den fünf Rutschen im Fun Park garantiert.
Exklusiven Saunagenuss finden Gäste ab 16 Jahren in der Ruheoase Schaffelbad.

In den SemesteTferien erleben Kinder in der Therme Loipersdorfjede Menge Wasserspaß
und Abenteuer. Täglich wartet ein spannendes AnimationsprogTamm auf die Kinder -
kostenlos für Thermengäste! Findet es Tieraus, vom 03.02. bis25.02. in der Th rme Loipersdorf!
TIPP: Die nächsten Ferien kommen bestimmt- nd werden großartig!
Unser Anlmationsteam hält ein aufregendes Programm bereit!
Osterferien: 24.03. bis 03.04.2018
Sommerferien: 01.07 bis 09.09. 2018.
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Lila (10): "Meine Mama findet (^astingshows wie ,Germany's Next Topmodel' blöd.
Auch manche Serien und Filme für Kinder und Jugendliche darf ich nicht anschauen."
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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eine Eltern müssen

darauf achten, dass
du im Fernsehen, Kino oder
auf dem Computer nichts
siehst, was für dein Alter
ungeeignet ist. Oft gibt es
bei Filmen Empfehlungen,
ab welchem Alter sie pas-

send sind. Deine Eltern kön-

nen dir trotzdem verbieten,
sie zu sehen, wenn sie ihrer

Meinung nach nicht gut für
dich sind. Je älter du wirst,
desto mehr darfst du selbst

entscheiden. Castingshows
wie "Germany's Next Top-

model" können sehr ver-
wirrend sein und dir falsche

Vorbilder zeigen. Ein Tipp:
Schlag deinen Eltern vor,
manches vielleicht auch
gemeinsam anzusehen und

danach über die Sendung
zu sprechen.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921


