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HALLEIN. Die beiden Sportlehre-
rinnen Maria Rehrl und Susanne 
Schlager organisierten gemein-
sam mit den Modeschülern und 
der „youngCaritas“ das „Hallei-
ner LaufWunder“. Dabei galt es 
eine bis zu zehn Kilometer lange 
Laufstrecke zu absolvieren. Pro 
gelaufenem Kilometer spende-
ten Sponsoren, die aus ganz Ös-
terreich stammen, einen Betrag, 
der caritativen Einrichtungen zu-
kommt. „Ziel des „LaufWunders“ 
der youngCaritas ist es, das Enga-
gement von Schülern für benach-

teiligte Kinder und Jugendliche 
unter Beweis zu stellen. „Wichtig 
ist zudem“, so Veronika Aschen-
brenner von der youngCaritas 
Salzburg, „dass im Vordergrund 
das gemeinsame Laufen und Tun 
für andere Kinder und Jugendli-
che steht.“

Knapp 200 Teilnehmer
„Unsere Schule ist es schon immer 
ein Anliegen die Themen Nächs-
tenliebe und Hilfsbereitschaft 
aktiv zu leben. Deshalb freut es 
mich als Schulleiterin besonders, 
dass unsere Schüler mit so viel En-
gagement ihre Laufrunde durch 
Hallein absolvierten, angefeuert 
durch das gesamte Lehrerkolle-
gium an den Checkpoints. Durch 
diesen Zusammenhalt konnte 
gemeinsam ein schöner Betrag 
erzielt werden, um die Salzburger 
Jugendnotschlafstelle Exit 7 und 

die Salzburger Caritas-Lerncafés 
zu unterstützen. Dieser sportli-
che Tag zeigte eindrucksvoll, wie 
man den Gemeinschaftssinn mit 
sozialem Engagement an unserer 
Schule lebt“, erklärt Schulleite-
rin Elke Austerhuber. Bei diesem 
sportlichen Event wurden von 
den knapp 200 Läufern der Mo-
deschule dank dem Engagement 
3.500 Euro erlaufen. 

Kürzlich hieß es für 
die Modeschüler 
Hallein raus aus dem 
Klassenzimmer, rein 
in die Sportschuhe.

Auch kurz vor dem Ziel herrschte 
noch gute Laune. Foto: Modeschule Hallein

Modeschüler liefen 
für sportliche Spende

von thomas fuchs

HALLEIN (thf). Das „GFFFV-Mo-
dul“ des Int.Kat-Hilfszuges aus 
Salzburg ist von Griechenland 
wieder nachhause gekommen. 
Bei der ersten Einsatzgruppe wa-
ren auch Thomas Ramsauer und 
Manuel Enn mit dabei. Daraufhin 
wurde beschlossen, den Konvoi 
der zweiten Gruppe auf der Auto-
bahn zu empfangen. „Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei allen 
Mitgliedern, die sich für diesen 
Einsatz bereit erklärt haben. Au-
ßerdem möchten wir uns bei den 
Arbeitgebern bedanken, die die 
Mitglieder kurzfristig für die Zeit 
des Einsatzes freigestellt haben. 
Ein großes Dankeschön gilt auch 
den Familienangehörigen“, heißt 
es vonseiten der Feuerwehr.

Die Halleiner Florianis sind aus Grie-
chenland heimgekehrt. Foto: Thomas Fuchs

Herzlicher Empfang 
nach Griechenland

ABTENAU (thf). An der Ein-
satzübung des dritten Zuges 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Abtenau nahmen auch der 
Löschzug Voglau sowie das 
Rote Kreuz (Bezirksstelle 
Lammertal) teil. Die Übungs-
annahme war ein schwerer 
Verkehrsunfall im Bereich 
Gemeindebauhof, bei dem 
die zwei Unfallfahrzeuge 
über die Straßenböschung 
geschleudert wurden. 

Gemeinsam übt 
es sich besser

Männlich, kastriert, gechippt, 
3,5 Jahre, weiß mit rot, einäu-
gig, abgängig seit 5. August. 5411 
Oberalm, Guetratweg 4. Rainer 
Barbara, 0664/151 97 41, und Rai-
ner Markus, 0699/10 33 65 27

Foto: Rainer

Vermisst: Wer hat 
Kater Stuart gesehen?


