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U.V.M.Drogen-Comic
Walkabout Barmherzige Brüder

Strickfrisur
OÖ. Kinderkrebshilfe

Hip Hope
Benefizveranstaltung 

Buchprojekt
sex, drugs and selfcontrol 

Schul-Prävention
Selbstsuche

Lebenskraftbeutel
Strickprojekt

Schreib Geschichte
Ein Haus. Ein Baum. Ein Buch. 

HerzStern Zauber
Liebe & Freiheit hautnah

Stilles Örtchen
WC-Zeit für „good thinks“

TeleVISION
Visionen teilen



In der Bedürfnispyramide unserer 
Gesellschaft stehen wir an der Spitze 
zur Selbstverwirklichung. Wir sehen 
Selbstverwirklichung als individuellen 
Beitrag zum großen Ganzen. Wir 
glauben an nachhaltiges Wirtschaften, 
an die Eigenverantwortung der 
Menschen und das Investieren und 
Verwirklichen der eigenen Ideen und 
Träume. 

Das Interesse an sozialem Engagement 
nimmt auch in der Wirtschaft zu. Wir 
haben aufmerksam beobachtet und 
Menschen zugehört. So begrüßen 
wir nun immer mehr Menschen, die 
ihre Unternehmungen mit der Marke 
„HerzStern“ verbinden.
 
BravoINK findet Unternehmenspartner 
mit Visionen, die l(i)eben was sie Tun 
und die es sich zum Ziel gemacht 
haben, „good thINKs“ – Gedanken 
und Stimmungswelten von „Liebe und 
Freiheit“ – in die Welt zu tragen. 

Nachhaltiges Wirtschaften.

Die unabhängige, inhabergeführte 
„BravoINK Projekt- und Kreativ-
agentur“ begleitet Menschen, 
Unternehmen, Vereine, Einrichtungen 
und Initiativen bei der Realisierung 
ihrer Vorhaben. Wir setzen unser 
Wissen aus der Werbewelt und 
unsere lebendige KRÄHAKTIVITÄT* 
ein und machen aus Geistesblitzen 
handfeste Projekte. Dabei schöpfen 
wir aus vorhandenen Ressourcen 
und führen Menschen mit gleichen 
Motivationen zusammen. Wir bauen 
auf freundschaftliche Zusammenarbeit, 
arbeiten Hand in Hand mit Freelancern 
sowie regionalen Unternehmen. 

Gesellschaftliches Engagement.

Die „BravoINK Selbstentwicklungshilfe 
für junge Menschen“ ist ein 
eingetragener Verein in dem wir, 
gemeinsam mit vielen anderen 
motivierten Menschen, Erfahrungen 
austauschen und weitergeben. Das 
geschieht in Form von Projekten, 
Aktionen, Publikationen oder in den 
BravoINK Selbstentwicklungsgruppen. 
Für engagierte Menschen übernimmt 
der Verein die Trägerschaft für 
ihre Ideen und stellt wertvolle 
Rahmenbedingungen zur Verfügung. 

Mehr BravoINK auf www.BravoINK.at

Gemeinsam Werden
Wir freuen uns, auf freundschaftliche, 
begeisternde Partnerschaften.

b

Gemeinsam 
werbend

BravoINK PROJEKTE &
Unternehmen

: eine Idee wird geboren. 
Mit INK-Tinte halten wir 
diese Vision fest. Folgen 
diesem klaren Ziel, das 
wie ein Stern auf unserem 
Gedankenhimmel steht. 
 

: verbinden Sinn mit 
Nutzen, schöpfen aus 
vorhandenen Ressourcen 
und tragen zu einem 
bewussten, nachhaltigen 
Lebensstil bei.

: führen dabei 
Menschen mit gleichen 
Motivationen zusammen.
Zum Verwirklichen 
individueller Beiträge 
für ein großes Ganzes.

: bieten erfahrungs-
hungrigen Menschen die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
mit einzubringen und damit 
wertvolle Erfahrungen und 
Erlebnisse zu sammeln.



WALKABOUT – Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang.

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

12. Oktober 2014 | Posted in:Projektbegleitung  (http://www.bravoink.at/category/projektbegleitung/)

(http://data.bravoink.at/walkabout/Walkabout_Friedl.jpg)

BravoINK mit Prim. Dr. Werner Friedl (Ärztliche Leitung Walkabout)

„Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang.“ Ein Spruch oder vielmehr eine Erfahrung, die wir selbst immer
wieder gemacht haben bzw. auch jetzt noch machen. Durch unser Buchprojekt „Sex, drugs and selfcontrol“
entstand der Kontakt zu WALKABOUT, einer Therapiestation für Drogenkranke in Kainbach bei Graz. Über
einen Zeitraum vom 6 Monaten wurden die gelebten Erfahrungen eines Patienten, in der BravoINK Projekt.-
und Kreativagentur illustriert und anschließend als Broschüre gedruckt.

Der Begriff „Walkabout“ ist in der Tradition der Aborigines, der Ureinwohner Australiens geläufig. Sie
bezeichnen damit ausgedehnte Wanderungen ins Landesinnere, in die Wüstengebiete des australischen
Outbacks. Dieser „Walkabout“ beschreibt aber nicht nur eine Reise ins Innere des Landes, sondern auch
einen Weg um sich selbst finden zu können. Die jungen Aborigines sind dabei völlig auf sich gestellt und
leben unter maximaler Ausschöpfung ihrer Ressourcen. Suchtkranke Menschen gehen sehr nahe an ihre
Grenzen und müssen oftmals das ihnen Liebste hinter sich, um neu beginnen zu können. Der Walkabout als
Selbstfindungsweg und die Philosophie der Einrichtung decken sich in vielen Punkten mit BravoINK. Mit
großer Freude waren wir am 3. Oktober zum 10 jährigen Jubiläum eingeladen, wo der „Comic“ präsentiert
wurde.

Bilder und weitere Infos gibt es unter: WALKABOUT – Therapiestation für Drogenkranke 
(http://www.barmherzige-brueder.at/site/walkabout/home/article/32658.html)

http://www.bravoink.at/
http://www.bravoink.at/category/projektbegleitung/
http://data.bravoink.at/walkabout/Walkabout_Friedl.jpg
http://www.barmherzige-brueder.at/site/walkabout/home/article/32658.html




Herzausschütt-Püppchen (Kooperationsprojekt mit KiJA OÖ)

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

9. November 2015 | Posted in:HerzStern Verlag (http://www.bravoink.at/category/herzstern-verlag/) , Projektbegleitung
(http://www.bravoink.at/category/projektbegleitung/)

Manchmal tut es einfach richtig gut, wenn man jemandem „sein Herz ausschütten“ kann. Damit Kinder immer
jemanden haben, mit dem sie Freude und Leid teilen können, haben wir das Projekt „Herzausschütt-
Püppchen“ entwickelt und gemeinsam mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ (http://www.kija-ooe.at/)
umgesetzt. Lisa, Berny und Tori, die RepräsentantInnen der Kinderrechte beim oberösterreichischen
Kinderschutzpreis „LIBERTO“ (http://www.kinderschutzpreis-ooe.at/) , spielen dabei die Hauptrollen und sind
dafür in ihre Wollsachen geschlüpft. So erinnern sie an ganz besonders schöne Momente oder kümmern sich
freundschaftlich um das Wohlgefühl von Kindern und Jugendlichen, die Hilfe oder Rat benötigen. Vor allem bei
sehr belastenden Themen ist es oft schwer, sich jemandem anzuvertrauen. Mit dem Hilferuf im Bauch können
die kleinen „Seelsorger“ guten Mutes bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ (KiJA OÖ) abgegeben
werden und auf diesem Weg Hilfe anfordern.

Warum wir gerade diese drei Charaktere ausgewählt haben ist leicht erklärt. Lisa ist ein aufgewecktes
Mädchen, das den Schutz der Kinder fordert. Berny ist ein cooler Typ, der sich dafür einsetzt, dass die Kinder
gut versorgt sind. Tori kommt aus einem anderen Land, was sie jedoch nicht daran hindert, das Recht der
Kinder auf eigene Meinung hochzuhalten. Werte also, für die auch BravoINK einsteht. Lisa, Berny und Tori im
BravoINK Onlineshop bestellen. (shop.bravoink.at  (http://shop.bravoink.at/HerzStern-
Goodies/Herzausschuettpueppchen))

Lisa, Berny und Tori sind handgestrickt und in 2 Größen erhältlich. Und … jetzt kommts: Die Püppchen
können auch selbst gestrickt werden. Das einfach gehaltene Strickmuster ist in der kostenlosen Broschüre
erklärt, die entweder unter ink@bravoink.at  (mailto:ink@bravoink.at)  oder direkt bei KiJA OÖ angefordert
werden kann. Die 32-seitige A6-Broschüre wurde auf 100% Recyclingpapier und nach der Richtlinie UZ 24
„Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens (http://www.umweltzeichen.at/)  gedruckt. Auch bei
der Auswahl der Wolle, den Versandschachteln und dem übrigen Zubehör waren wir sehr sorgfältig mit
Augenmerk auf Herkunft, Produktion und Nachhaltigkeit. Nachstehend ein Auszug aus der Broschüre zum
Durchklicken und Durchblicken.

http://www.bravoink.at/
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(http://www.bravoink.at/wp-content/gallery/herzausschuett/Broschuere_A6_20151022_300dpi-Deckblatt.png)

(http://www.bravoink.at/wp-content/gallery/herzausschuett/Broschuere_A6_20151022_300dpi-freund.png)
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Geschenkte Freude ist doppelte Freude.

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

In Kooperation mit der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe  (http://kinderkrebshilfe.or.at/startseite/)  beschenken wir Kinder mit einer guten
Portion Freude. Nach dem Motto „Geschenkte Freude ist doppelte Freude“ gibt es beim Kauf einer Strickfrisur über den
BravoINK Onlineshop, eine selbst gestrickte Kopfbedeckung für ein an Krebs erkranktes Kind gratis – ohne Aufzahlung für
Besteller und ohne umständlichen Klimbim. Einfach ein Modell auswählen, in den Warenkorb legen und ab die Post. Dann
heißt es für Birgit … ran an die Stricknadeln. Denn innerhalb einer Woche wird gleichzeitig die Bestellung gefertigt und auch
der Wunsch eines Kindes erfüllt.

Butterblümchen, Buntaletta, Glitzersternchen
Die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ist mit den Kindern in Kontakt und verwaltet die Wunschliste. Die ambulant und stationär
behandelten Kinder können aus verschiedenen Modellen und Farben wählen. Damit das Warten nicht zu lange wird, kamen
erste finanziellen Mitteln aus der BravoINK-Charitywall in Daniela´s Haarschneiderei (http://www.danielas-haarschneiderei.at/) ,
wo Birgit Ende Jänner eine Spende von 500,- Euro entgegengenommen hat. Folge den Link zum Shop und schenke Freude
– Strickfrisuren (http://shop.bravoink.at/HerzStern-Goodies/Strickfrisuren-%28Damen%29)

Strickfrisuren von Bravo Birgit
Träumst du auch davon, dir mal was anderes IN – oder soll ich besser sagen “AUF” – den Kopf zu setzen? Sag bye-bye zu
alt-bekannten Kopfverdeckern und begrüße die neuen Maschen der Mädchen. Eigensinnig in Chic & Charme und 100%
Handmade. Weitere Infos zu den Strickfrisuren und Modelle unter: Strickfrisuren (http://strickfrisur.at)

http://www.bravoink.at/
http://kinderkrebshilfe.or.at/startseite/
http://www.danielas-haarschneiderei.at/
http://shop.bravoink.at/HerzStern-Goodies/Strickfrisuren-%28Damen%29
http://strickfrisur.at/


HIP-Hop(e) – Selbstentwicklungshilfe par excellence

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

5Twittern Tweet  (http://twitter.com/share)

15. Juni 2015 | Posted in:Allgemein  (http://www.bravoink.at/category/allgemein/), Projektbegleitung
(http://www.bravoink.at/category/projektbegleitung/)

Gerne helfen wir da, wo wir können, und teilen unsere Erfahrungen. Anfang 2014 kam Katrin Kirchgatterer auf
BravoINK zu und erzählte uns von der Idee, mit ihren SchülerInnen eine Benefiz-Veranstaltung zu
organisieren. Katrin ist Tänzerin, Choreografin und gibt Unterricht in verschiedenen Urban Dance Styles.
Tanzen ist für Katrin alias KateRock (http://katerock.at/)  eine Form des Selbstausdruckes und eine innere
Lebenshaltung, denn „Love, Peace, Unity and having Fun“ sind Grundsätze in der Hip-Hop-Kultur. Genau
diese Prinzipien gibt sie auch an junge Menschen weiter und steht ihnen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung
zur Seite. Könnte doch nicht besser zu BravoINK passen und kurz darauf war das HIP-HOPe – TEDD CAN
DANCE geboren. Der Erlös ergeht zugunsten der The Teddy Bear Clinic (http://ttbc.org.za/)  für missbrauchte
Kinder in Südafrika und dem Vöcklabrucker Kinderschutzzentrum IMPULS (http://sozialzentrum.org/impuls/).

Der BravoINK-Trägerverein steht als Veranstalter hinter dem Vorhaben und wir unterstützen Katrin bei der
Organisation und Durchführung. Während Birgit mit der Gestaltung der Printmedien beschäftigt war, übernahm
Rüdiger das Sponsoring und die Pressearbeit. Wir freuen uns sehr über diese Aufgabe und über das
entgegengebrachte Vertrauen. Weitere Infos zur Veranstaltung auf: www.hiphope.at  (http://www.hiphope.at/blog)

5

« In The Paradise Garden of Europe (Workshop + Livesendung) (http://www.bravoink.at/in-the-paradise-garden-
of-europe/)

Clean & Jerk – CrossFit Challenge 2015 (http://www.bravoink.at/clean-crossfit-challenge/)  »
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Dünn sein, schön sein, beliebt sein

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

„Wenn ich dünn bin, dann bin ich glücklich und beliebt.“ Ein Glaubenssatz vieler Menschen. „Ja, ich will dünn
sein.“ Ein Wunsch erwacht. Joggen, Diät, Waage, Gewicht – die Kilo purzeln. Mit dem Verzicht erwacht ein
Glücksgefühl: „Ich fühle mich so leicht, als könnte ich fliegen.“ und die neu gewonnene Attraktivität führt zu
Bewunderung. Sehr schnell schleicht sich aber auch eine Angst mit ein. Die Angst davor, nicht mehr dünn
genug zu sein und alle Glücksgefühle wieder zu verlieren. „Ich muss noch dünner werden, damit ich das tolle
Gefühl halten kann.“

Getrieben von dem Wunsch nach der perfekten Figur und Anerkennung finden sich immer mehr junge
Menschen mitten in einer Essstörung wieder. Sie hungern, um schlank zu bleiben, um Liebe und
Aufmerksamkeit zu bekommen oder um der lauten Welt zu entfliehen.

Dünn sein, schön sein, beliebt sein. Ein Vortrag für Eltern und Jugendliche
mit gelebten Erfahrungen und Video-Inszenierung.
Bei diesem Vortrag betrachten wir die Essstörung nicht als eine psychosomatische Krankheit. Es geht dabei
nicht um den BMI oder Therapieformen sondern um das innerliche Verhungern und um den Irrglauben, dass
wenn ich erst dünn bin, schön bin und dann auch beliebt bin. Bravo Birgit hatte selbst 14 Jahre lang
Magersucht und Bulimie und begleitet die Video-Inszenzierung mit ihren Erfahrungen und stellt sich den
Fragen des Publikums. Im Rahmen der OÖ. Erwachsenenbildung kann dieser Vortrag auch über das Schul-
und Erziehungszentrum (SchEz (http://www.schez.at/)) gebucht werden. PDF-Infoblatt
(http://data.bravoink.at/upload/Info_Schattenlesung.pdf)

(http://www.bravoink.at/wp-content/uploads/2013/09/Banner_Duennsein.png)

Schattenlesung – Goodbye, Ana Mia
Schattenlesungen stellen eine Form dar, die Themen aus der Buchreihe “Sex, drugs and selfcontrol
(http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/sex-drugs-and-selfcontrol/)“ zu vermitteln bzw. zu behandeln. So wie
bei einem Schattentheater befinden sich auch bei dieser Art der Lesung die Akteurinnen und Akteure nicht
vor, sondern hinter dem Vorhang und sind für das Publikum nur anhand ihrer Silhouetten erkennbar. Das
bringt die Anonymität der Beiträge zum Ausdruck, vermittelt eindrucksvoll die Gefühlswelt von suchenden oder
kranken Menschen und verhindert, dass die behandelten Themen mit Klischees behaftet werden.

http://www.bravoink.at/
http://www.schez.at/
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PROJEKTE & AKTIONEN (HTTP://WWW.BRAVOINK.AT/PROJEKTE-AKTIONEN/)

1Twittern Tweet  (http://twitter.com/share)

(https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.532024110170534.1073741825.114274501945499&type=1&l=fdab8bdf05)
Aus dem Buch “Goodbye, Ana & Mia – Wege aus der Ess-Störung“, dem 3. Band der oben genannten
Buchreihe, haben wir zur feierlichen Präsentation eine Schattenlesung erarbeitet. Entstanden ist ein Dialog
zwischen der Gedankenwelt einer jungen Frau und ihrer Kopfstimme Ana Mia, die langsam von ihr Besitz
ergreift – ihr Selbstbild verzerrt, sie isoliert und am Ende fast verhungern lässt. Es ist aber auch eine
Geschichte über Selbsterkenntnis und den Weg zurück ins Leben. Eine Inszenierung, die eintauchen lässt in
eine Welt, wie sie in Österreich ca. 200.000 Menschen erleben. Goodbye, Ana Mia ist ein Beitrag zur
Prävention und Aufklärung von Essstörungen. Trailer Schattenlesung (http://www.youtube.com/watch?
v=sECgxk1S9fo)

Schattenlesungen können entweder von Schüler-, Jugend- oder Theatergruppen mit oder ohne Unterstützung
von BravoINK selbst erarbeitet und aufgeführt werden oder als Programmpunkt bei Gesundheits- oder
Präventionsveranstaltungen gebucht werden. Ein fertiges Skriptum, Videomaterial sowie Vorlagen für Plakate
und Flyer stehen zur Verfügung. Anfragen zu Kosten und Umfang bitte an: verein@bravoink.at
(mailto:verein@bravoink.at)

Bilder der ersten Aufführung vom 26.02.2013 in der Tabakfabrik Linz unter: Bildergalerie – Schattenlesung
(https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.532024110170534.1073741825.114274501945499&type=1&l=fdab8bdf05)
Der Abend wurde von DorfTV live übertragen. Die Aufzeichnungen zum Nachsehen unter: Teil 1 –
Ansprachen (http://www.dorftv.at/videos/bravoinktv/6537)  | Teil 2 – Die Schattenlesung
(http://www.dorftv.at/videos/bravoinktv/6538)

(http://shop.bravoink.at/Buecher/Goodbye-Ana-Mia-Wege-aus-der-Essstoerung-
9783902821034)Informationen zur Entstehung des Buches und wertvolle Links im Bereich
Essstörungen sind unter folgendem Link zu finden. Projektrückblick – Goodbye, Ana Mia
(http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/goodbye-ana-mia/)

Goodbye, Ana & Mia (Wege aus der Essstörung) stammt von Menschen, welche von
Magersucht und/oder Ess-Brech-Sucht betroffen waren. November 2012 (Taschenbuch,
188 Seiten, ISBN 978-3-9028210-3-4)
Preis: €12,50 (exkl. Versand)

Buch online bestellen (http://shop.bravoink.at/Buecher/Goodbye-Ana-Mia-Wege-aus-der-Essstoerung-
9783902821034)
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In The Paradise Garden of Europe (Workshop + Livesendung)

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

Categories

Allgemein  (http://www.bravoink.at/category/allgemein/)

BravoINK TV (http://www.bravoink.at/category/bravoink-tv/)

HerzStern Verlag (http://www.bravoink.at/category/herzstern-verlag/)

Mein Herz und ich (http://www.bravoink.at/category/mein-herz-und-ich/)

Ohne Maulkorb (http://www.bravoink.at/category/ohne-maulkorb/)

1Twittern Tweet  (http://twitter.com/share)

6. März 2015 | Posted in:BravoINK TV (http://www.bravoink.at/category/bravoink-tv/)

„In The Paradise Garden of Europe“ ist ein Bildungsprojekt aus dem EU-Förderprogramm Erasmus+
(http://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/foerdermoeglichkeiten_unter_erasmus/fuer_studierende/).
Insgesamt sind an diesem internationalen Austausch neun Schulen aus europäische Ländern beteiligt. Aus
Österreich wurde die Polytechnische Schule Gmunden (http://joomla.eduhi.at/pts-gmunden/)  als Partnerschule
ausgewählt.
Im Rahmen dieses Projektes kam eine Gruppe der PTS Gmunden für einen Workshop nach Linz – genauer
gesagt ins Studio Schirmmacher von DORF (https://dorftv.at/home). Ufuk Serbest, der technische Leiter für den
Studio & Sendebetrieb von DORF, erklärte der aufmerksamen Multi-Kulti Runde viel Wissenswertes über
Kamera, Licht, Ton und über das Produzieren von Live-Sendungen. Von der Theorie ging es dann schnell in
die Praxis über und pünktlich um 16:00 waren alle an Ihren Posten. Wenige Minuten später zählte die Regie
ein …

5 … 4 … 3 … 2 … 1 … ON AIR
In der Sendung sprachen wir dann über die ersten Eindrücke sowie Ziele und Hintergründe von „In The
Paradise Garden of Europe“. Neben meinen Talkgästen aus Gmunden war auch die Linzerin Katharina
Schrattenecker Gast in der Runde. Sie vertrat den Verein 4yougend (http://www.4yougend.at/)  und berichtete
über Jugend in Aktion (http://www.jugendinaktion.at/)  und dem Europäischen Freiwilligendienst. Diese Ausgabe
von BravoINK-teleVISION (http://www.bravoink.at/category/bravoink-tv/)  gibt es natürlich auch zum Nachsehen:
In The Paradise Garden of Europe (https://dorftv.at/video/22107)
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Neuerscheinung: The Hanger – Fühlt sich so die
Unendlichkeit an?

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

8. Dezember 2015 | Posted in:HerzStern Verlag (http://www.bravoink.at/category/herzstern-verlag/)

Schon mal darüber nachgedacht wie sich Unendlichkeit anfühlt? Oder wie es ist unsterblich zu sein? Die
beiden Jungautorinnen Bernadetta Klinger (15) und Sarah Emminger (14) aus Wolfsegg haben es gemacht
und ihre Gedanken auch niedergeschrieben.
Entstanden ist daraus ihr erstes Buch „The Hanger“. Ein Fantasy-Roman der von der Liebe und Freundschaft
handelt, aber auch die Tiefen des Hasses offenbart. Beim Schreiben sind sie abwechselnd in die Rollen von
Delina und Nate geschlüpft, zwei unsterbliche Teenager die mehrere schicksalhafte Prüfungen zu bestehen
haben. Dabei reisen sie um die ganze Welt und erleben mehrere überraschende Wendungen.

Die beiden Autorinnen schrieben ein halbes Jahr an ihrem Werk. Im Juni haben sie das fertige Manuskript
eingereicht und uns mit der Gestaltung beauftragt. Ende November war es dann soweit und sie hielten stolz
ihr erstes Buch in den Händen. Erhältlich ist das Buch zum Preis von 15,50€ im BravoINK Onlineshop
(http://shop.bravoink.at/Buecher/HerzStern-Verlag/the-hanger-9783902821980)  oder im Buchhandel. Und
natürlich freuen sich die beiden jungen Damen auch über Interessierte und Schulen, die sie für Lesungen
buchen möchten. (Kontakt  (mailto:ink@bravoink.at))
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The Hanger – Fühlt sich so die Unendlichkeit an?

Kannst du dir vorstellen, dass ein Moment, ein einziger Moment, dein ganzes
Leben verändert? Eben dies passiert der 16-jährigen Delina, als sie bei einem
schrecklichen Vorfall ihre gesamte Familie verliert. Doch es ist der Anfang von
etwas Großem. Nicht nur weil sie erfährt, dass sie unsterblich ist, sondern
weil sie die Liebe für sich entdeckt. Nate weiß schon einige Zeit, was er ist.
Sein Leben ist aufregend, abenteuerlich und vor allem: unendlich. Doch auch
er hat noch nicht alles erlebt. So ist es für ihn neu, als ein besonderes
Mädchen in sein Leben tritt und er sich auf ewig in sie verliebt. Erschienen im
HerzStern Verlag (2015).

Autorinnen:  Sarah Emminger, Bernadetta Klinger
ISBN:  978-3-902821-98-0 (Taschenbuch, 242 Seiten)

Buch jetzt bestellen (http://shop.bravoink.at/Buecher/HerzStern-Verlag/the-hanger-9783902821980)
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Clean & Jerk – CrossFit Challenge 2015

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

4. September 2015 | Posted in:Allgemein  (http://www.bravoink.at/category/allgemein/), Projektbegleitung
(http://www.bravoink.at/category/projektbegleitung/)

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen veranstaltete die ASKÖ Vöcklabruck, in
Kooperation mit CrossFit Vöcklabruck (http://www.crossfitvoecklabruck.at/), die Clean & Jerk – CrossFit
Challenge 2015. Fast 70 AthletInnen aus ganz Österreich kämpften sich durch 3 Qualifikations-Workouts. Die
besten acht jeder Kategorie zogen dann ins Finale ein und rangten um die Stockerlplätze. Für alle
Anwesenden und Beteiligten war das Clean & Jerk 2015 eine gelungene Veranstaltung und eine Bereicherung
der Vöcklabrucker bzw. oberösterreichischen Sportlandschaft. Das perfekte Wetter, das Volksbankstadion als
Austragungsort und TopathletInnen sorgten für eine Atmosphäre, wie sie Insider von den offiziellen CrossFit
Games in Kalifornien kennen. Aber auch der gesellschaftliche Nutzen kam nicht zu kurz. Vom Land OÖ und
dem Klimabündnis OÖ (http://oberoesterreich.klimabuendnis.at)  wurde dieses Sportereignis als Green Event
ausgezeichnet und für die kürzlich verunglückte Leichtathletin Kira Grünberg spendeten die Sportler insgesamt
200,- Euro (Spendenhomepage Kira Grünberg: www.donationkira.com (http://www.donationkira.com/)).

(http://data.bravoink.at/clean-
jerk/Bilder2015/20150822_152350_web.jpg)

(http://data.bravoink.at/clean-jerk/Bilder2015/20150822_100144_web_bea.jpg)  (http://data.bravoink.at/clean-
jerk/Bilder2015/20150822_152345_web.jpg)

„Als passionierter Sportler war ich begeistert, was die Athleten und Veranstalter dort geleistet haben. Mir
scheint, die Organisation war perfekt und die Athleten allesamt zufrieden. Gratulation und ein großes
Dankeschön für diese Veranstaltung. Alles Gute weiterhin!“ (Mag. Herbert Brunsteiner, BGM Vöcklabruck).
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Rückblick:  Bereits Anfang des Jahres begannen die
Vorbereitungen. Während Thomas Koller, Head Coach von CrossFit
Vöcklabruck (http://www.crossfitvoecklabruck.at/), der Veranstaltung
den sportlichen Inhalt gab, den Ablauf des Wettkampfes erstellte
und eine fast 50-köpfige Mannschaft zur Durchführung des Events
organisierte, kümmerten wir uns um die Dinge rundherum. Im
Rahmen der BravoINK-Projektbegleitung nahmen wir uns um
Bereiche wie Sponsoring, Infrastruktur und Rahmenprogramm,

Öffentlichkeits- und Pressearbeit, die Gestaltung der Drucksorten … an und holten starke Partner wie den
Österreichischen Gewichtheberverband (http://www.gewichtheben.net)  und das Sportland OÖ
(http://www.sportland-ooe.at)  an Bord. Mit den Erfahrungen vergangener Veranstaltungen wie, z. B. dem Fair
Planet Straßenfest in Linz, konzipierten wir die Veranstaltung von Beginn an als Green Event und erarbeiteten
Maßnahmen, um den Anforderungen auch gerecht zu werden (Maßnahmenblatt Green Event
(http://data.bravoink.at/clean-jerk/Maßnahmen_CJ2015.pdf)).

Bilder, Ranglisten und Infos zum Event unter: www.clean-jerk.com (http://www.clean-jerk.com)
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Sex, drugs and selfcontrol

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

Nach Sichtweise von BravoINK ist die Entwicklung eines Menschen auch eine Suche nach Liebe und Freiheit.
Sehr oft führt diese Suche jedoch zu Selbsthass und daraus folgend zu Selbstzerstörung durch
Drogenmissbrauch, Gewalt, Sucht, Essstörungen … Sex, drugs and selfcontrol ist eine Buchreihe mit
anonymen Beiträgen. Gelebte Erfahrungen geschrieben von Menschen, die ihre prägenden Erlebnisse als junger
Erwachsener weitergeben. In den Büchern geht es um Liebe und Freiheit und um den Preis, den Menschen dafür
bezahlt haben. Ihre Lebensgeschichten geben Einblicke in fremde Welten und machen Betroffenen Mut und
Hoffnung.

Bravo Birgit (http://shop.bravoink.at/Unterstuetzer/Bravo-Birgit)  hat mit dem ersten Band diese Buchreihe ins Leben
gerufen und ermutigte dadurch Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, an den weiteren Büchern
mitzuschreiben. Dieses Buchprojekt ist ein Aufruf, wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse nicht länger im
Verborgenen zu halten, sondern weiterzugegeben und sich selbst damit weiter zu befreien. Die Bücher dieser
Reihe sind Teil von Vorträgen und Lesungen, zur Aufklärung und Prävention gesellschaftlicher Themen,
mit Inhalten die:

– junge Menschen ansprechen und bewegen

– in einer jungen Sprache verfasst sind

– Problematiken aufzeigen und Lösungswege anbieten

– Authentizität bieten

– Ängste und Selbstzweifel abbauen

– Mut für das Leben machen

Bisher sind im HerzStern Verlag 3 Bände erschienen. Sie sind mit ISBN Nummern beim VLB (Verzeichnis
lieferbarer Bücher) gelistet, online und im gesamten deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Der Erlös aus den
Buchverkäufen wird weiter in BravoINK-Projekte investiert. Dünn sein, schön sein, beliebt sein. Ein Vortrag für
Eltern und Jugendliche mit gelebten Erfahrungen und Video-Inszenierung. Entwickelt aus dem Buch „Goodbye,
Ana & Mia“. Weitere Infos unter: Dünn sein, schön sein, beliebt sein. (http://www.bravoink.at/projekte-
aktionen/schattenlesung/)

(http://shop.bravoink.at/Buecher/Sex-drugs-selfcontrol-1)Band I – erzählt die persönliche
Geschichte von Bravo Birgit und ihren Erfahrungen im Umgang mit Essstörungen,
Drogensucht und dem Sinn oder Unsinn des Lebens. In dem Buch beantwortet sie Fragen
von jungen Menschen, schildert ihren jahrelangen Leidensweg und schreibt wie sie es am
Ende geschafft hat, sich von der Sucht loszureißen und Liebe und Freiheit in ihr Leben
brachte.

Taschenbuch, 188 Seiten | ISBN 978-3-9502903-0-1
Preis: €12,50 (exkl. Versand) Buch bestellen (http://shop.bravoink.at/Buecher/Sex-drugs-

selfcontrol-1)
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2Twittern Tweet  (http://twitter.com/share)

(http://shop.bravoink.at/Buecher/Sex-drugs-selfcontrol-2)Band II – entstand aus Beiträgen von
jungen Menschen. So schreibt etwa ein Ex-User über den Tod seines Bruders, ein Mädchen
über eine tödliche Freundschaft und ein Junge über einen Teufelskreis aus Gewalt und
Depression. Die Beiträge sind unverfälscht. Sie beschreiben, wie die einzelnen Personen in
diese Lebenssituationen hineingeschlittert sind, wie sie damit umgegangen sind und wie sie
letztendlich den Weg in das Licht fanden.
Taschenbuch, 188 Seiten | ISBN 978-3-9502903-7-0
Preis: €12,50 (exkl. Versand) Buch bestellen (http://shop.bravoink.at/Buecher/Sex-drugs-
selfcontrol-2)

 

(http://shop.bravoink.at/Buecher/Goodbye-Ana-Mia-Wege-aus-der-Essstoerung-
9783902821034)Band III – Die gesammelten Beiträge stammen von Menschen, welche von
Magersucht und/oder Ess-Brech-Sucht betroffen waren. Sie hungerten, um schlank zu
bleiben, um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen oder um der “lauten Welt” zu
entfliehen. Was waren die Auslöser für die Essstörung? Wann wurde ihnen die Krankheit
bewusst? Was waren ihre Gedanken und Ängste? Und wie haben sie ihren Weg in ein freies
Leben gefunden?
Taschenbuch, 188 Seiten | ISBN 978-3-9028210-3-4
Preis: €12,50 (exkl. Versand) Buch bestellen (http://shop.bravoink.at/Buecher/Goodbye-Ana-

Mia-Wege-aus-der-Essstoerung-9783902821034)

 

DU MÖCHTEST DICH AN DIESEM PROJEKT BETEILIGEN?
Diese Buchreihe setzt sich fort. Weitere Bände sind geplant bzw. können gemeinsam mit Schulen, Gemeinden,
Präventionsstellen, Organisationen oder Therapieeinrichtungen entstehen. Bei Interesse, an der Entstehung
weiterer Bände mitzuwirken, bitte Anfrage an: verein@bravoink.at  (mailto:verein@bravoink.at?
subject=Anfrage%20Buchprojekt)

Informationen zum Mitschreiben an den Büchern findest du unter: Schreib mit! (http://verein.bravoink.at/?
page_id=1216)
Sponsoreninfos bitte direkt anfordern. PDF-Downloads, Fragen und Antworten unter: Projektinfos – FAQ
(http://verein.bravoink.at/?page_id=1225)

Meinungen  der Leser, aktuelle Infos von Sponsoren und Neuigkeiten  zu den Themen der Bücher gibt es auf der
Facebook-Seite von Sex, drugs and selfcontrol: www.facebook.com/bravoink.sds
(http://www.facebook.com/bravoink.sds)

Sex, Drugs and Selfcontrol (Buchreihe)
269 „Gefällt mir“-AngabenSeite gefällt mirSeite gefällt mir

MACH MIT! – Setze ein Zeichen für Liebe und Freiheit!
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BravoINK – teleVISION

BravoINK  (http://www.bravoink.at)

Seit Beginn 2013 nutzen wir das Studio Schirmmacher, um mit interessanten Menschen sprechen zu können
– über Themen, die direkt oder indirekt mit BravoINK zu tun haben. Das Studio Schirmmacher (Linz) wird
betrieben von DORF TV, ein usergeneriertes Fernsehen für Oberösterreich. Es bietet verschiedenste Formate
für Beiträge, Gesprächsrunden, Kurzfilme … zu Themen, die bei öffentlichen oder privaten Fernsehanstalten
kaum Beachtung finden würden.

(http://www.dorftv.at/channel/bravoinktv)  BravoINK-teleVISION  …
verschiedene Formate, von und mit Menschen aus unterschiedlichen
Bereichen des Lebens. Personen vor und hinter der Kamera teilen
Erfahrungen und sprechen über ihre Visionen, zu gesellschaftlich
bewegenden Themen. Aus den ersten Sendungen hat sich 2014 die
Selbstentwicklungsgruppe „Fernsehmacher und Rollenspieler“ gebildet,
welche für weitere Beiträge sorgt. Weitere Infos zur Gruppe: Fernsehmacher
und Rollenspieler (http://www.bravoink.at/ink-

tools/selbstentwicklungsgruppen/fernsehmacher-und-rollenspieler/)
Die Sendungen werden live ausgestrahlt und sind anschließend im Onlinearchiv verfügbar. Beiträge ansehen
(http://www.dorftv.at/channel/bravoinktv)

Wo und wie kann DORF TV empfangen werden?

DORF TV ist über DVB-T Antenne (Kanal 51, 714 MHz) oder über Livestream direkt auf www.dorftv.at
(http://www.dorftv.at)  zu empfangen.
Weitere Empfangsmöglichkeiten unter: Empfang DORF TV (http://www.dorftv.at/about/empfang)

(http://dorftv.at/videos/bravoinktv/9288)

(http://dorftv.at/videos/bravoinktv/9273)  (http://www.dorftv.at/videos/bravoinktv/8349)
(http://dorftv.at/videos/bravoinktv/8053)  (http://www.dorftv.at/videos/bravoinktv/7427)
(http://www.dorftv.at/videos/bravoinktv/6910)
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PROJEKTE & AKTIONEN (HTTP://WWW.BRAVOINK.AT/PROJEKTE-AKTIONEN/)

Sex, drugs and selfcontrol (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/sex-drugs-and-selfcontrol/)

Goodbye, Ana & Mia (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/sex-drugs-and-selfcontrol/goodbye-ana-mia/)

Dünn sein, schön sein, beliebt sein (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/schattenlesung/)

Geschenkte Freude ist doppelte Freude. (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/geschenkte-freude-
doppelte/)

T-Shirt Aktion (BYO) (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/byo-t-shirt-aktion/)

Dein Lebenskraftbeutel (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/lebenskraftbeutel/)

Liebe und Freiheit für dein L-ICH-t  (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/liebe-freiheit-dein-licht/)

BravoINK – teleVISION (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/television/)

Katz & Hund (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/katz-hund/)

Downloads/ Publikationen (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/downloads/)

HerzStern-Malvorlagen (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/downloads/malvorlagen/)

Worte zu Liebe und Freiheit (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/downloads/worte/)

Osternest zum Selberbasteln (http://www.bravoink.at/projekte-aktionen/downloads/osternest/)
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