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Schüler setzen sich 
für Nac_hhaltigkeit ein 
Hallein. ,,Unsere Junior Compa 
nies stellen einen wesentlichen 
Baustein unserer Entrepreneur 
ship Education dar, da Schülerin 
nen und Schüler in diesem Set 
ting eigenständig eine Geschäfts 
idee entwickeln, diese auch um 
setzen und für ein Schuljahr real 
am Markt tätig sind", freut sich 
Michaela Joeris, die Schulleiterin 
der Modeschule Hallein. 

In der Junior .Company „Die 
Waschbären" dreht sich alles um 
individuell bestickte Handtücher 
und selbst kreierte Badekugeln. 
,,Unser Unternehmen ,Liva' pro 
duziert hochwertige Naturkos 
metik. Umwelt und .Nachhaltig 
keit stehen an erster Stelle", be 
richtet Geschäftsführerin Clau 
dia Koppatz. 

Die Junior Company „Travelly" 
bietet praktische Stylingsets für 
die Reise und hochwertige Bürs 
ten an. 

,,Inner Beauty" bietet nachhal 
tige Taschen und hochwertige 
Druckartikel sowohl für Endver 
braucher als auch für Firmen 
kunden. ,,Unser Unternehmen 
möchte Kunden beim Kauf unse 
rer Produkte dazu animieren, 
ökologischer und umweltfreund 
licher zu denken und zu leben. Es 
muss nicht immer Kunststoff 
sein. Durch den Kauf unserer Pro 
dukte tragen die Käufer zu mehr 
Nachhaltigkeit bei und setzen ein 
Statement gegen den Klimawan 
del. Außerdem erhält jeder Kun 
de zu seiner Tasche noch eine 
Geschichte von uns, die ihn. zum 
Nachdenken anregen soll", er 
klärt Peter Stocker, Geschäfts 
führer von „Inner Beauty". 

,,Es freut mich, dass die Schüle 
rinnen und Schüler ihre kreati 
ven Ideen im Rahmen der Junior 
Companies umsetzen können 
und dabei so viel Wert auf Nach- 
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haltigkeit legen", freut sich Fred 
Kellner-Steinmetz, Landesbe 
treuer der Junior Companies. 

„Dieses Konzept bereitet .die 
Schülerinnen und Schüler sehr 
gut auf das spätere Berufsleben 
vor. Sie lernen, eigenständig Ide 
en zu entwickeln und diese auch 
umzusetzen, Verantwortung zu 
übernehmen und die Bedürfnisse 

des Kunden zufriedenzustellen" 
erklärt Alexandra Scheiber, Hair 
styling-Fachvorständin der Mo 
deschule Hallein. 

Anfragen bzw. Vorbestellun 
gen zu den Produkten und 
Dienstleistungen werden jeder 
zeit gerne entgegengenommen, 
Details dazu auf www.modeschu 
le-hallein.at fan 
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Spenden Sie jetzt und sparen· Sie dadurch ganz einfach Steuern. 
Ihr Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden automatisch als Son 
derausgabe. Das bedeutet, Sie brauchen sich bei Ihrer nächsten 
Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr darum zu kümmern. 

Die Spendenorganisation muss dazu 

Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihr Ge 

burtsdatum kennen, damit sie Ihr Finanz 

amt informieren kann. Sie müssen diese 

Daten der Spendenorganisation daher 

den eine Spendenzahlungsanweisung 

oder ei~e herkömmliche Zahlungsan 

weisung, auf der Sie Ihre Daten im Feld 

Verwendungszweck angeben. Wichtig: 

Die Daten müssen korrekt sein und Ihr 

einmal bekannt geben. Dafür nutzen Sie · Vor- und Zuname mit den Angaben auf 

bei einer Online-Spende die dafür vorge- Ihrem Meldezettel übereinstimmen. 

sehenen Eingabefelder oder Sie verwen- Damit keine unberechtigten Personen 

Zugang zu Ihren personenbezogenen 

Daten haben, überträgt sie die Spenden 

organisation durch ein verschlüsseltes 

Personenkennzeichen an Ihr Finanzamt. 

Weitere Informationen zur Spendenab 

setzbarkeit finden Sie auf 

bmf.gv.at/spenden. 


