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Faschingsspaß 
mit kreativen 
Masken wecken, 
Pyjamaparty, Kaspertheater und tolle Masken: 
Fasching wurde im Tennengau meist leise gefeiert. 

Kuchl, Hallein, Abtenau. Die 
Modeschule Hallein organisierte· 
heuer erstmals eine Faschings 
Challenge, ,,In den Gegenständen 
Hairstyling, Visagistik und Mas 
.kenbildnerei haben wir es ge 
schafft, fröhliche, bunte und 
kreative .Faschingsgefühle' auch 
in der aktuellen Corona-Zeit zu 
, erwecken", sagt Schulleiterin El 
ke Austerhuber. Teilnehmen 
konnten alle Schülerinnen und 
Schüler von der ersten bis zur 
fünften Klasse. 

Einzige Vorgabe für die Chal- 
. lenge war das namensgebende 
Motto „Fasching" und die Voraus 
setzung, dass sowohl Haare 
wie auch Make-up in die 
Arbeiten miteinbezo- · 
gen wurden. Es galt 
also, völlig eigen 
ständig Frisuren 
und Make-ups rund 
um die fünfte Jahres 
zeit zu kreieren. Eine 

_ Aufgabe, die von den Teil 
nehmerinnen und Teilneh 
mern höchst einfallsreich und 
fantasievoll umgesetzt wurde. 
Eine sechsköpfige Jury bewertete 
Kreativität, Komplexität, Schwie 
rigkeit und die Geschichte dahin 
ter. Die Jugendlichen haben ihre 
Werke ins richtige Licht gerückt 
und auch das Fotoshooting für 
die Präsentation selbst gemacht. 

Die Auswahl war nicht einfach .. 
,,Es waren sehr viele kreative The 
men dabei", sagt Austerhuber. 
Die erste Challenge gewannen 
Claudia Koppatz (1. Platz; linkes 
Bild), Nicole Reichl (2. Platz; 
rechtes Bild) und Katharina Ze 
manek (3. Platz). Als Preise haben 
sie Warengutscheine und Sty 
lingprodukte bekommen. 

,,Wir haben die Challenge heu 
er als unser Faschings-Highlight 
veranstaltet. Es freut uns beson- 

ders, dass damit die Kreativität 
gefördert wird und so gerade im 
Distance Learning viel Freude 
und Motivation bei den engagier 
ten Schülerinnen und Schülern 
erzielt wird", sagt Schulleiterin 
Austerhuber. 

Bunt und lustig ging es am Ro 
senmontag und Faschingsdiens 
tag auch im Kindergarten Voglau 
in Abtenau zu. Am Montag stand 
eine Pyjamaparty auf dem Fa 
schingskalender. Auch ein Kas- - 
perltheater gab es. Kasperls 
Großmutter wollte Krapfen ba 
cken. Allerdings.hat ein Dieb den 
Staubzucker gestohlen. Mutlg 

haben Kasperl und der 
Drache den Dieb mithil 
fe 'der Kinder gefan 
gen und den Staub 
zucker der Groß 

. mutter zurückge 
bracht. 
Sehr in Grenzen 

gehalten haben sich 
die Aktivitäten der Kuch- 

ler-Faschingsgilde Naracucula: 
Wie jedes Jahr gab es einen Orden 
für die Saison, zudem Stoffmas 
ken im Vereinsdesign für alle 140 · 
Vereinsunterstützer. ,,Am 11. 11. 
haben wir online eine Rede zur 
Lage der Nation gehalten und im 
kleinen Kreis die traditionelle 
Schlüsselübergabe mit dem Bür 
germeister gemacht. Außerdem 
haben wir an dem Tag, an dem 
unser Ball geplant war, ein paar 
Videos online gestellt. Aber das 
war's eigentlich schon", sagt Gil 
denpräsident Max Vossen. Von 
Oriline- Faschingssitzungen, wie 
sie manche Gilden und Karne 
valsclubs heuer praktizierten, 
halte er nicht viel: ,,Fasching lebt 
von der Geselligkeit und der Hei 
terkeit. Mit dem Sektglas vor dem 
Computer sitzen, passt da nicht 
dazu." C. Fröschl 

Mit Pyjamaparty und Kasperltheater wurde im Kindergarten Voglau 
der Rosenmontag gefeiert. Die Bilder unten zeigen Masken von. den 
Schülerinnen der Modeschule Hallein. BILDER: sw1MooEscHuLEtK1NoERGARTEN vocuu 

., 

- . .! : 
Die Halleiner. Betriebe 
fr~ue~~~t~;.uf euch. 
Mit S1cHerhe1t. -· , 
Bis bal!!i~JHein! , 
~t,·.- . • r....r .l_ . - Wl1EDER- 

SEHEN ,. 
M, .... e_.~HT CJl'.l F~foo,l1 


