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HALLEIN. Einen Grund zu feiern 
gibt es jetzt für die Modeschule 
Hallein: Seit drei Jahren bietet die 
internationale Modeklasse die 
Möglichkeit den europäischen 
Geist zu erleben. Ab dem ersten 
Jahrgang wird auf Englisch unter-
richtet, die Vernetzung mit euro-
päischen Modeunternehmen und 
Institutionen bei Praktika und Ko-
operationsprojekten im Sinne der 
europäischen Zusammenarbeit 
forciert und auch einen Blick in 
die internationale Fashionszene 
ermöglicht. „Wir freuen uns, dass 

unsere Europa-Aktivitäten nicht 
nur bei unseren Partnern so wert-
geschätzt werden, sondern auch 
auf europäischer Ebene auf solch 
positive Resonanz stoßen“, erklärt 
Schulleiterin und EU-Koordinato-
rin Elke Austerhuber.

„Europafeier“ in Planung
„In einer globalen Welt ist die Fä-
higkeit europäisch zu denken und 
zu handeln eine entscheidende 
Kompetenz, die junge Menschen 
erwerben sollten“, erläutert Bernd 
Lohninger, der gemeinsam mit 
der Schulleiterin Elke Austerhu-
ber und Michael Wilhelmstötter 
das Botschafterprogramm des 
Europäischen Parlaments an der 
Modeschule Hallein koordiniert. 
So werden neben dem Fremdspra-
chenerwerb auch Schwerpunkte 
auf Debattiertage, Diskussions-
runden, Gespräche mit EU-Parla-

mentariern sowie Erasmus+ Ak-
tionstage an der Halleiner Schule 
gelegt. Auch eine „Europafeier“ 
rund um den Europatag am 9. Mai 
2021 ist bereits in Planung. Dass 
auch noch eine Frage der Hal-
leiner Modeschülerinnen unter 
2.000 Teilnehmern bei Euroscola 
ausgewählt wurde und von den 
Europaabgeordneten live disku-
tiert wurde, war für die Mode-
schule Hallein wohl eine Ehre. 

Ein Meilenstein für 
die Modeschule: Ab 
jetzt ist sie offiziell 
Botschafterschule der 
Europäischen Union.

Die Schülerinnen der 3A bei Eu-
roscola. Foto: Modeschule Hallein

Modeschule Hallein 
schafft es nach Brüssel
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SALZBURG. Die „Make-A-Wish“-
Organisation wurde 1980 in Ame-
rika gegründet und ist seit 1997 in 
Österreich tätig sowie in 50 wei-
teren Ländern aktiv. Hier wurden 
rund 1.500 Wünsche erfüllt, seit 
der Gründung jedoch gingen die 
Wünsche von mehr als 500.000 
Kindern und Jugendlichen in 
Erfüllung. „Damit schenken wir 
Freude, Kraft und neue Energie für 
Kinder und ihre Familien, die es 
im täglichen Leben nicht einfach 
haben“, erklärt Doris Riedl, Präsi-
dentin der Make-A-Wish-Found-
ation Österreich. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter für den Bereich Wun-
scherfüllung von Kindern wie Lu-
kas (Foto Mitte) werden laufend 
gesucht.

Wunscherfüllerinnen Susanne Paar 
und Silvia Biebl. Foto: Make A Wish

Herzenswünsche 
von Kindern erfüllen


