
/ 

9.JUNl2022 AUS DER REGlON 15 

„Alpha Löwinnen" trafen sich in Hallein 
( 

Die Kommunikation von Frau zu 
f rau verbessern - diesem Ziel hat 
sich das Salzburger Frauen 
Kietzwerk „Alpha Löwin" ver 
schrieben. Kürzlich trafen sich 
die Mitgliedererstmals in Hal 
lein . .Jch bin hier aufgewachsen 
und wollte immer schon etwas 
dazu beitragen, dass es für die 
frauen auch vor Ort spannende 
Events gibt", sagt Gründerin Sa 
ah Baumgartner(26). Mit den 
4·-tägig stattfindenden Netz- 
erktreffen will sie dazu beitra- 

gen, Frauen „weg vom Konkur 
renzdenken, hin zu wahrer 
Freundschaft" zu bringen. Mit 
gründerin Antonia Wallukat ist 
überzeugt: .,Es ist für uns alle 
Platz. Gemeinsam können wir so 
vieles erreichen. Gemeinsam 

· können wir etwas verändern." 
Neuestes Mitglied ist Cornelia 
Forsthubervom Halleiner Kisterl. 
Für die „Alpha Löwinnen" gab es 
deshalb beim Netzwerktreffen in 
Hallein eine Verkostung der Pro 
dukte „vom Fass". 01Lo:ALPHALöw1N 
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HALLEIN 
Lehrausgang mit Zukunftsperspektiven 
Wenn bei einem HalleinerTra 
ditionsunternehmen eine Ab 
solventin der Modeschule ar 
beitet, dann wird eine Be 
triebsbesichtigung zu einem 
besonderen Erlebnis. Stefanie 
Berger, die 2018 am Kompe 
tenzzentrum für Mode und 
Styling maturiert hat und nun 
mehr als E-Commerce-Mana 
gerin und Produk_tfotografin 
bei der Firma Reyer arbeitet, 
zeigte dem zweiten Jahrgang 
der Modeschule Hallein, wie 
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die Praxis funktioniert. Die Schü 
lerinnen und Schülerwaren vom 
Ambiente und dem Thema Slow 
Fashion· begeistert. Interessant 
waren auch die Einblicke in die 
verschiedenen Abteilungen und 
Bereiche. Onlineshop, Schneide 
rei, Packstation und Fotostudio 
bieten vielfältige Aufgabenfel 
der- alles in allem ein praxisori 
entierter Lehrausgang mit Zu 
kunftsperspektiven für Mode 
schülerinnen und -schüler. 
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Hallein lädt zur Stadtfestwoche 
und zum großem Stadtfest· 
Musik, Genuss und Lebensfreu 
de: Hallein bringts zusammen! 
Los geht's mit der Stadtfestwo 
che. Ab Samstag, 25. Juni, wird die 
Halleiner Altstadt für eine Woche 

_ lang zur internationalen Bühne. 
Jeden Tag spielen eine oder meh 
rere Bands am Bayrhamerplatz 
und Kornsteinplatz - von der Alt 
BadSeer Musi über Rockabilly 
Sound von Adriano BaTolba bis 
hin zu packendem Blues von Kirk 
Fletcher. Vielfalt ist bei der Stadt 
festwoche Programm. Jeder Tag 
wird von einem anderen Genre 
bestimmt - hier ist für jeden Ge 
schmack etwas dabei. Der Eintritt 
ist für fast alle Events frei-für zwei 
Konzerte können Sie im Vorver 
kaufTickets erwerben. 

Stadtfest Hallein 
mit über 20 Livebands 

Festivalzeit in der Halleiner Alt 
stadt! Mehr als 20 Livebands sor 
gen auf insqesarnt acht Plätzen 
der Altstadt für beste Stimmung 
- von den Headlinern Mono & 
Nikitaman über die Rockabilly 
Band BiggsBsonic aus Hamburg, 
die lrrsberg Musi mit Gstanzlsän 
gerin Renate Maier, Revivalband, 
The Smash, Siamese Elephants, 
Magie Delphin und viele mehr. 

Rund 40 Aussteller - von Gas 
tronomen bis hin zu Halleiner 
Vereinen - sorgen für kulinari 
schen und kulturellen Genuss. 
Auch Organisationen wie das 
Keltenmuseum oder die Salzwel 
ten sind mit dabei. Für Familien 
mit Kindern gibt es Kinderkarus 
sell, Kinderschminken und mehr. 
Es ist ein Stadtfest mit Festival 
Charakter für alle - bei kostenlo 
sem Eintritt. Kommen Sie vorbei 

Der Höhepunkt der Stadtfestwo- . und feiern Sie mit! · 
ehe ist das große Stadtfest am Alle Infos unter 
Samstag, 2. Juli. Dann heißt es:, www.hallein.com 
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