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HALLEIN. Jedes Jahr enga-
gieren sich Jugendliche aus 
ganz Österreich im Rahmen 
der Jugendaktion von Missio 
Österreich um gleichaltrige 
Jugendliche in den ärmsten 
Ländern zu unterstützen. 
Heuer beteiligten sich daran 
auch wieder die Schülerinnen 
der Modeschule Hallein an 
dieser Aktion und boten un-
ter dem Motto „Tu Gutes für 
dich & mich“ fair und nach-
haltig produzierte Schokop-
ralinen und vegane „Happy 
Blue Chips“ zum Kauf an. 

„Toni“ ist dabei
„Wir haben uns im Religions-
unterricht über die Missio-
Aktion intensiv informiert 
und dabei das Maskottchen 
„Toni“ entdeckt. Sofort war 
die Idee geboren, dass wir 
Toni zu uns an die Schule ein-
laden, damit er uns tatkräftig 
unterstützt“, erläutern die 
Projektschüler der 2 A. Und 
so kam es, dass „Toni“ in den 
letzten Tagen die Schülerin-
nen und Schüler beim Ver-
kauf der Pralinen begleitete, 
über die Aktivitäten der Mis-
sio-Aktion informierte und 
auch bei den verschiedensten 
Marketingmaßnahmen aktiv 
unterstützte. Neben viel Spaß 
stand vor allem der soziale 
Gedanke bei den Schülern im 
Vordergrund. „Mir persönlich 
ist es ein Anliegen, Kindern 
in anderen ärmeren Ländern 
zu helfen. Es sollte selbstver-

ständlich sein, wenn man die 
Chance dazu hat, diese auch 
zu unterstützen. Deshalb fin-
de ich die Missio-Aktion eine 
sehr tolle Idee, bei der ich mit 
gutem Wissen und viel Elan 
gerne mitarbeite“, beschreibt 
Miriam ihre Motivation. 

Hilfe kennt keine Grenzen
„Es ist schön zu erleben, wie 
engagiert unsere Schüler die 
fairen und nachhaltig pro-
duzierten süßen Pralinen 
verkaufen, um somit Kinder 
und gleichaltrige Jugendli-
che in Afrika, Asien und La-
teinamerika zu unterstützen. 
Mit der Teilnahme an dieser 
Aktion wird neben gelebter 
Nächstenliebe auch sozia-
le Verantwortung von allen 
Mitgliedern unserer Schulge-
meinschaft aktiv gelebt, die 
auch mit einem köstlichen 
Nascherlebnis belohnt wird“, 
ergänzt Elke Austerhuber, 
Schulleiterin der Modeschule 
Hallein, abschließend.

Nachhaltig und fair produzierte Missio-Schokopralinen: Gutes tun und 
gleichzeitig einen kulinarischen Genuss erleben. Fotos (2): Modeschule Hallein

Das engagierte Projektteam der 
Missio-Aktion.

Mit „süßen Sachen“ 
gemeinsam Gutes tun
von thomas fuchs


