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SPIeLe-
TIPP

erfüllt Kali deine Wünsche?

Indien in der Ära des aufstrebenden 
Mogulreiches. Der Handel blüht, 
neue Ländereien werden hinzuge-
wonnen, bedeutende Bauwerke wie 
das Taj Mahal errichtet. Die Spieler 
sind als Rajas dazu aufgefordert, ihrer 
Rolle als Landesherrscher gerecht 
zu werden und ihre Provinzen zu 
entwickeln. Für die dazu notwen-
digen Bauaktionen im Steinbruch, 
Handelsaktionen auf dem Markt-
platz, Vergünstigungen im Palast 
des Großmoguls und mehr stehen 
ihnen Spielfiguren und Würfel zur 
Verfügung, deren Farbe und Augen-
zahl eine wichtige Rolle spielen, um 
auf den beiden Leisten – Ruhm und 
Geld – voranzukommen. Der Spieler, 
der beides schlussendlich am besten 
bewerkstelligt, gewinnt das Spiel.
„Rajas of the Ganges“ ist zwar ein 
Kennerspiel, verbindet jedoch auf an-
genehme Weise Glück mit taktischem 
Geschick. Die Spieler sind dem Zufall 
nicht ausgeliefert, denn sie fi nden 
genug Optionen, die Würfel zu eige-
nen Gunsten zu manipulieren. Da es 
auch verschiedene Vorgehensweisen 
bei diesem – durch die gegenläufi gen 
Leisten sehr originellen – Wettlauf 
um Reichtum und Ruhm gibt, ist der 
Wiederspielreiz hoch, zumal auch 
Ausstattung und graphische Gestal-
tung äußerst ansprechend sind.

Frankys bewertung:
5 von 6 Würfelaugen

Rajas of the Ganges
Verlag: Huch! & friends
Alter: ab 12 Jahren
Spielerzahl: zwei bis vier Spieler
Dauer: 60 bis 75 Minuten

InTeGRATIOn

Gesundheits-Dialog für 
asylsuchende Frauen
GRIeSKIRCHen. Großes Inter-
esse gab es an dem Frauen-Ge-
sundheits-Dialog für asylsu-
chende Frauen im Pfarrheim 
Grieskirchen. 

In ihren Muttersprachen Persisch 
und Arabisch wurden 18 Frauen 
von zwei Gesundheitslotsinnen 
– Roya Yamin und Margreet 
Yousef – in das österreichische 
Gesundheitswesen eingeführt. 
Die Runde erörterte frauenspe-
zi� sche Themen wie Brustkrebs-
vorsorge, Unterleibsbeschwerden 
und Schmerzlinderung. 

Weitere Dialoge geplant
„Nun versuchen wir vom Frau-
ennetzwerk3 gemeinsam mit den 

Kooperationspartnern Netzwerk 
Integration und der Volkshilfe 
Flüchtlings- und Migrantenbe-

treuung GmbH im Rahmen ihres 
Projektes MfG, diesem Anliegen 
nachzukommen und weitere Di-
aloge zu veranstalten“, stellt Or-
ganisatorin Eva Kapsammer, Be-
raterin der Frauenberatungsstelle 
Grieskirchen des Vereins Frauen-
netzwerk3, in Aussicht. 

Migranten helfen Migranten
MfG bedeutet, Migranten helfen 
Migranten, sich im österreichi-
schen Gesundheitssystem zu-
rechtzu� nden. Sie bieten neben 
ihrer fachlichen Kompetenz und 
der muttersprachlichen Vermitt-
lung auch ein Vorbild, wie es 
möglich ist, in der österreichi-
schen Gesellschaft Fuß zu fas-
sen, beruflich Erfolg zu haben 
und teilzuhaben.

Gesundheitslotsin Roya Yamin mit 
den Teilnehmerinnen  Foto: Yamin

FAMILIenbUnDZenTRUM eFeRDInG

Vom Eltern-Kind-Turnen bis 
zum Astrologie-Workshop
eFeRDInG. Unter dem Motto  
„Familie bewegt“ starten nach 
den Weihnachtsfeiertagen zahl-
reiche Kurse im Familienbund-
zentrum (FBZ) Eferding. 

Fit und gesund bleiben die Be-
wegungszwerge (3 bis 6 Jahre) 
beim Eltern-Kind-Turnen in der 
Turnhalle der Volksschule Nord. 
Der Kurs startet am Donnerstag, 
10. Jänner, um 16 Uhr. Weiter 
geht’s am Freitag, 11. Jänner, mit 
den Tanzfeen und coolen Tän-
zern. Kurse gibt es für Kinder 
ab vier Jahren und eine Gruppe 
mit etwas älteren Kindern.  
Fix zum Programm gehören die 
verschiedenen Erwachsenenkur-
se wie Yoga für alle Altersgrup-
pen sowie Kanga für Mamas mit 

ihren Babys. Wer im neuen Jahr 
lieber zuerst die Sterne befragen 
will, kommt am Dienstag, 15. 
Jänner, um 19 Uhr zum Astrolo-
gie-Workshop mit Wilfried Wei-
landt. Der Blick in das Horoskop 
des Kindes soll helfen, den Nach-

wuchs besser zu verstehen und 
zu fördern. Laut dem Astrologen 
sind im Horoskop die Herausfor-
derungen in der Entwicklung des 
Kindes zu sehen, die wichtigsten 
Charakterzüge, das Gefühlsle-
ben, wie es denkt, lernt und kom-
muniziert und wie es am besten 
lernt, Verantwortung zu über-
nehmen. Auch Aussagen zu den 
gesundheitlichen Themen seien 
möglich. Bei der Anmeldung die 
Uhrzeit, das Geburtsdatum und 
den Geburtsort des Kindes be-
kannt geben.
Anmeldung unter 07272/5703 
oder per Mail an fbz.eferding@
ooe.familienbund.at. Das FBZ ist 
während der Feiertage nur bedingt 
telefonisch erreichbar. Anmeldun-
gen und Anfragen  per Mail wer-
den ehestens beantwortet.    

Mit Jänner starten zahlreiche neue 
Kurse im FBZ Eferding.     Foto: FBZ Eferding


