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.burgs 
cljugend 
;t ihr Können 

Geschicklichkeit, 
~. Fachwissen, Präzisi 
wohl auch Glück brau 
ie jungen Frauen und 
, die am Landesforst 
verb der Landjugend 
men, Dieser findet am 
g, dem 14. Mai, bereits 
reiten Mal am Gelände 
olztechnikum Kuchl 

dem neuen Standort 
: zentral im Land Salz 
lir freuen uns auf viele 
men aus allen Gauen", 
ndesobmann · Markus 
Bei der Planung und 
ihrung arbeitet die 
end Salzburg eng mit 
'aldverband Salzburg 
ren, Bei insgesamt 
itationen zeigen· die 
[lnehmerinnen und 
ner, darunter Eva Hir- 
1s Annaberg-Lungötz, 
ien. 

Zweisprac~ig ins Finale 
Modeschüler steht im Landesfinale des „Sag's Multi" -Bewerbs. 

Hallein. ,,Wer ist Wir?" Unter 
diesem Leitthema stand der heu 
rige österreichweite „Sag's Mul 
ti" -Redewettbewerb des Vereins 
.Wirtschaft für Integration". 
Auch Verena Eberharter, Johan 
nes Döller, Gina Holzer und Ka 
tharina Sostrosznik aus dem 2. 
Jahrgang der Modeschule Hallein 
stellten sich dieser Frage; Wer bin 
ich eigentlich, und welche Pro 
bleme haben junge Menschen ge 
nerell heutzutage mit: ihrer eige 
nen Identität, mit dem Druck, 
den die sozialen Medien auf sie 
ausüben und ihren individuellen 
Stärken und Schwächen? 

Abwechselnd auf Deutsch und . 
Englisch mussten die Jugendli 
chen ihre Gedanken zu den The 
mengebieten verschriftlichen 
und anschließend präsentieren - 
heuer erstmals via Video statt vor 
Live-Publikum. _ 

Die Modeschüler/-innen 
schrieben ihre Reden zu den The 
men Selbstfindung, Rassismus, 

Umweltschutz und Gemein 
schaft und alle vier schafften 
kürzlich den Sprung von der Vor 
runde in die Hauptrunde. Johan 
nes Döller aus der 2B gelang sogar 
der Einzug ins heurige Finale des 
beliebten Events, das am 20.Mai 
in den ORF-Landesstudios Salz 
burg stattfindet. 

Verena Eberhar 
ter, Johannes 
Döller, Gina Hol 
zer und Kathari 
na Sostrosznik 
nahmen erfolg 
reich an dem 
zweisprachigen 
Redebewerb teil 
Döller steht so 
gar im Salzburg 
Finale. 

BILD: MODESCHULE 

Für das Finale muss sich der . 
ie-Iährige nun ein anderes The 
ma aussuchen, wieder eine neue 
zweisprachige Rede dazu verfas 
sen und diese entsprechend trai 
nieren, um noch einmal viele Zu 
seher zu berühren - dieses Mal 
ohne Video, sondern von Ange 
sicht zu Angesicht. pet 

!Shauptmann zu Gast bei der Premiere für die „Lange Nacht der Lehre" 
- . 

cleshauptmann Wilfried Haslauer 
lchte sich am vergangenen Freitag 
on der „Langen Nacht der Lehre" 
ngau. Bei der erstmals stattfin 
feranstaltung öffneten 40 Betriebe 

im Bezirk von 15 bis 21 Uhr ihre Tür für Ju 
gendliche und Interessierte, um Einblicke 
in die verschiedenen Lehrberufe zu geben, 
von Labortechnik und Mechatronik über 
bautechnisches Zeichnen bis zur Fußpflege 

oder Gastronomie. ,,Eine Initiative, die 
durchaus auch für andere Bezirke Vorbild 
wirkung hat", lobte Landeshauptmann Has 
lauer (im Bild zu Besuch bei Dreikant (r. u.) 

· und EMCO in Hallein). BILDER, LMZ/NEUMAYR/LEO 


