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Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus.
Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin - bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke

Liebe Steirerinnen und Steirer, liebe Österreicherinnen und Österreicher im Ausland!

Mit der Bildung der neuen Steiermärkischen Landesregierung 2015 wurde das Büro für
Auslandssteirer Teil des Ressorts für Wirtschaft, Tourismus, Europa und Kultur. Es 1st
uns ein wesentliches Anliegen, gute Kontakte zu unseren Landsleuten zu pflegen, die
außerhalb der Steiermark und Österreichs leben.
Sie alle haben für eine positive Zukunft der Steiermark eine besondere Bedeutung. Sie
sind wichtige Botschafterinnen und Botschafter Ihrer Heimat auf der ganzen Welt! In
diesem Zusammenhang ist es uns wichtig, zu erfahren, wie Sie selbst und die
Menschen in Ihrer Umgebung die Steiermark wahrnehmen. Wir laden Sie herzlich
dazu ein, sich mit Ihrem Feedback und Ihren Anliegen an das eigens für Sie beim
Amt der Steiermärkischen Landesregierung eingerichteten Büro für Auslandssteirer zu
wenden.
Wir freuen uns über Ihre Vorschläge zum Ausbau unseres Services, um Ihnen genau
das anbieten zu können, was Sie von uns erwarten. Bitte teilen Sie allfällige Vorschläge
per E- Mail unter der Adresse auslandssteirer@stmk.gv.at mit oder nehmen Sie über
unsere Homepage www.auslandssteirer.at Kontakt mit uns auf.
Verehrte Landsleute, in der ruhigeren Adventzeit versuchen wir uns auf die Werte zu
besinnen, die wichtig sind und denken an jene Menschen die uns besonders nahestehen.
Auch das diesjährige Weihnachtsfest sollte dazu aufrufen, wieder einmal inne zu halten
und etwas Abstand von unseren Verpflichtungen zu bekommen, um anderen und uns
selbst Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Das Gedicht „Advent" von Rainer Maria
Rilke soll dazu beitragen.

So wünschen wir Ihnen allen, die Sie unser Bundesland so großartig in der Welt
repräsentieren, ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2016!

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen aus der Steiermark!

Hermann Schützenhöfer

Dr. Christian Buchmann

