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Modeschule wieder als 
„Fairtrade-Schule" zertifiziert 
Seit 2014 ist die Modeschule Hallein als „Fairtrade-Schule" zertifiziert. Die Maßnahmen erstrecken 
sich mittlerweile vom Unterricht über die Junior Companys bis zur Kaffeemaschine. 
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Hallein. Fairer Handel, Nachhal 
tigkeit und der bewusste Umgang ' 
mit Ressourcen in allen Stufen 
der Wertschöpfungskette wird an 
der Modeschule Hallein großge 
schrieben .. ,,An unserer Schule ist 
der biblische Auftrag zur Bewah 
rung 'und Erhaltung der Schöp 
fung· einer der zentralen Orien 
tierungspunkte, weshalb uns 
auch die Wertevermittlung in 
diesem Sinne ein großes Anlie 
gen ist", unterstreicht Fairtrade- 

" Koordinatorin Elisabeth Gohls 
Schulleiterin Elke Austerhuber 

erklärt: ,,Uns ist es wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler 
während ihres Schulalltags sich 
mit dem Thema ,fairer und sozia 
ler Handel' in den verschiedens 
ten Fächern bewusst auseinan 
dersetzen." So setzen beispiels- · 

· weise die heurigen Junior Com 
panys ganz auf den Fairtrade 
und · Nachhaltigkeitsgedanken 
und eine Produktion mit fair ge- 

!'· handelten und regionalen In 
haltsstoffen. ,,Nachhaltigkeit und 
bewusster Umgang mit Ressour- 

cen sind wichtige Themen der 
Gesellschaft und der Naturwis 
senschaften. Daher ist es uns ein 
großes Anliegen diese Themen 
aus verschiedenen Perspektiven 
zu behandeln und den Schülerin 
nen und Schülern den Mehrwert 
von Fairtrade-Prozessen anhand 
von praktischen Erfahrungen zu 
verdeutlichen", so Fairtrade- Ko 
ordinatorin Michaela Stöger. 

Auch in der Pause gehört der 
Fairtrade-Gedanke schon zum 

Döll_erer verschickt 
geweihte Osterjausen 

Alltag an der Modeschule Hal 
lein, schließlich kann nicht nur 
Fairtrade-Kaffee, sondern auch 
diesbezüglich Snacks genossen 
werden. 

Nicht verwunderlich auch, 
dass bei dem Angebot des berufs-. 
begleitenden „Kolleg für nach 
haltige Designstrategien" der Fo 
kus stark auf dem bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit Res 
sourcen im Fokus steht. Dabei 
werden die Themen Zero-Waste, 

lea Erler (4B), 
Victoria Bürg- 
mayr (4C), Hanna 
Graf(4C) und Eli 
sa Pergega (4B) 
freuen sich über 
die Zertifizierung 
der Modeschule 

· Hallein als „Fair 
Trade Schule 2021". 

BILD: MODESCHULE 

Upcycling, Regionalität, fair-ge 
handelte Stoffe und fairer Handel 
bei der eigenen Modekollektion 
selbst erlebbar gemacht. 

Besonders stolz ist man in der 
Modeschule darauf, dass man be 
reits seit 2014 das Zertifikat .Fair 

. Trade" Schule tragen darf, wes 
halb. das Halleiner Kompetenz 
zentrum für Mode, Kreativität, 
Design lind Styling auch als .Fair 
Trade" -Vorreiter im Bundesland 
Salzburg gilt. 

Golling. Für eine Osterjause aus 
dein Hause Dollerer muss man in 
diesem Jahr nicht· unbedingt 
nach Golling pilgern. Familie Döl- 

t+Ierer hat sich für das kommende 
Osterfest nämlich etwas ganz Be 
sonderes überlegt: Sie verschi 
cken kompletten Osterjause für 
vier Personen+ inklusive kirchli 
chem Segen: Bevor die Gustostü 
ckerl am 30. und 31. Märzversen 
det werden, weiht Pfarrer Richard 
Schwarzenauer die Speisen. Zu 
dem ist im Osterjausen-Paket · 
auch ein Segensgebet für Zuhau- 

"' se enthalten; neben Schman 
kerln wie Osterschinken, Oster 
lamm, Osterpinze, Freiland-Os 

f · tereier, Kren und mehr sowie aus- 

gesuchte Säfte und Weine. Für · 
eine rechtzeitige Zustellung muss · 
dieBestellung bis 24. März 2021 
auf WWW.WEINHANDELSHA.US.AT auf 
gegeben werden. 

„Wir als Großfamilie freuen 
uns jedes Jahr schon sehr auf Os 
tern, weil eine gute „Weich" (ge 
weihte Osterjause), einfach im 
mer etwas ganz Besonderes für 
uns ist. Dass sich Herr Pfarrer Ri 
chard Schwarzenauer dazu bereit 
erklärt hat, die Jause zu weihen, 
hat eine besonders große Bedeu 
tung für uns und wir hoffen, dass 
sich diejenigen, die die Jause da 
heim genießen werden, ebenso 
darüber freuen", sagt Organisato 
rin Sabine Döllerer. 

Jugendarbeit kann 
wieder anlaufen 
Salzburg. Seit Montag, 15. 
März ist unter strengen Vor 
sichtsmaßnahmen wieder au 
ßerschulische Kinder- und Ju 
gendarbeit möglich, sowohl 
im Freien als auch in geschlos 
senen Räumen. Allerdings 
sind die Aktivitäten in ge 
schlossenen Räumen vorerst 
auf zehn Personen plus zwei 

. Betreuer. beschränkt, und Ju 
;gendliche, die teilnehmen 
wollen, 'müssen einen negati 
ven Test vorweisen, Masken 
tragen, Abstandhalten und 
sich registrieren lassen. Die 
Veranstalter wiederum müs 
sen ein Präventionskonzept 
vorlegen können. 

„So kann für junge Menschen 
endlich ein Stück altersgerechter 
Alltag wiederhergestellt werden. 
Der Landesjugendbeirat freut 
sich, dass die Forderungen gehört 
werden und Öffnungschritte für 
die Jugendarbeit angekündigt 
sind", sagt Andreas Huber-Eder, 
Vorsitzender des Landesjugend 
beirates. 

. Kinder- und Jugendarbeit hat 
te in den vergangenen Monaten 
nur in Einzelberatungsgespräche 
und Kleinstgruppen stattgefun 
den. ,, Ich bin sehr froh, dass wir 
jetzt mit vorsichtigen Schritten . 
wieder mehr ermöglichen kön 
nen", sagt die zuständige Landes 
rätin Andrea Klambauer (NEOS). 


