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Auszeichnung 
für Modeschule 

Das Zertifikat„Faire Schule" ging 
in diesem Jahr abermals an die 
Modeschule- Hallein. 

Hallein. Das Zertifikat „Faire 
Schule" hat die Modeschule Hal 
lein auch in diesem Jahr wiederfür 
ihren fairen Umgang in Sachen 
Handel, Nachhaltigkeit und Res 
sourcen erhalten. ,,An unserer 
Schule ist der biblische Auftrag 
zur Bewahrung und Erhaltung 
der Schöpfung einer der zentra 
len Orientierungspunkte, wes 
halb uns auch die Wertevermitt 
lung in diesem Sinne ein großes 
Anliegen ist", sagt Fairtrade Koor 
dinatorin Elisabeth Gohls zu der 
Verleihung des Zertifikats. 

„Uns ist es wichtig, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler 

- während ihres Schulalltags mit 
dem Thema ,fairer und sozialer 
Handel' in den verschiedensten 
Fächern bewusst auseinander 
setzen", erklärt die Leiterin der 
katholischen Privatschule, Elke 
Austerhuber. So haben sich die 
diesjährigen Junior Companys 
ganz dem Fairtrade- und Nach 
haltigkeitsgedanken verschrie 
ben und setzen bei der Produkti 
on ihrer vielseitigen Artikel auf fair 
gehandelte und regionale Inhalts 
stoffe, die auch den ökologischen 
Fußabdruck deutlich reduzieren. 

,,Nachhaltigkeit und der be 
wusste Umgang mit Ressourcen 
sind wichtige Themen der Gesell 
schaft und auch der Naturwis 
senschaften. Daher ist es uns ein 
großes Anliegen, diese Themen 
aus verschiedenen Perspektiven zu 
behandeln und den Schülern den 
Mehrwert von Fairtrade- Prozessen 
anhand von praktischen Erfah 
rungen zu verdeutlichen", sagt 
Michaela Stöger, Fairtrade Koor 
dinatorin der Modeschule Hallein. 

Für beide ist es eine Rückkehr in die Salzburger Berge: Pater Francis Bakilatob SVD hat 
vor fünf Jahren ein Pastoralpraktikum in der Pfarre Bischofshofen absolviert. Pater Klaus Lairei 
ter SVD ist ein waschechter Pongauer aus Großarl. Ab April verstärken sie die Gemeinschaft 
der Steyler Missionare im Pongau. Pater Bakilatob wird als Kooperator im Pfarrverband Bischofs 
hofen-Mühlbach am Hochkönig tätig sein. P. Klaus Laireiter übersiedelt in den Pfarrhof von 
Pfarrwerfen und leistet im Pfarrverband Pfarrwerfen, vor allem in Pöham, seinen Dienst. 
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Selbstgebasteltes für den Palmsonntag 1 

Lebensmittelpakete im Wert von 3.000 Euro 
spendete der KIWANIS Club Lungau an junge 
Familien in der Region. 

Brixen im Thale. Aufgrund der noch , 
andauernden Coronapandemie hat die ' 
Landjugend Brixen im Thale für den dies- 1 

jährigen Palmsonntag eine soziale Aktion 1 
organisiert. Fleißig haben die Mädeln und 1 

Burschen rund 70 Palmbuschen gebunden 1 

und mit selbstgebackenen Brezeln sowie / 
selbstgebastelten Schmuck verziert. Damit 1 
konnten sie viele Brixnerinnen und Brixner, ' 
die aufgrund der derzeitigen Situation nicht 1 

die hl. Messe besuchen konnten, mit geweih 
1 

ten Palmbuschen überraschen. Ein Großteil 1 
ging an die Bewohner des Seniorenheims vor 
Ort, aber auch an die Lebenshilfe. Zu guter/ 
Letzt wurden auf Vorbestellung noch wei 
tere Palmbuschen ausgeliefert. 

. Ostergeschenke gingen an Familien 
Mariapfarr. Eine ganz besondere Preud 

im Vorfeld auf das diesjährige Osterfest bere · 
tete der KIWANIS Club Lungau unter Präs· 
dent Hans Stolzlechner 30 jungen Familien · 
der Region: An sie gingen zahlreiche Leben 
mittelpakete im Gesamtwert von 3.000 Euro 
Gefüllt waren die Pakete mit regionalen, teil 
biologischen und vor Ort gekauften Produkte 
Außerdem fanden sich darin noch Osterge 
schenk-Gutscheine für die Kinder, einzulöse 
bei den Spielwarengeschäften in Siegl/Tam 
weg und Scharfetter/St.Michael. ,,KIWANI 
ist eine internationale Serviceclub-Organis 
tion mit weltweit rund 600.000 Mitglieder 

• Ihr Ziel ist es, durch den Dienst am Näch 
ten für mehr Menschlichkeit einzutrete 


