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HALLEIN. Im heurigen Jahr hat 
man sich an der Modeschule 
Hallein eine besondere Über-
raschung einfallen lassen, da 
man mit knapp 200 Fairtrade-
Rosen Besucher in der Hal-
leiner Altstadt erfreute. „Mit 
dieser Aktion, die parallel zum 
Weltfrauentag stattfand, woll-
ten wir auf die Bedeutung des 
fairen Handels aufmerksam 
machen, einen aktiven Beitrag 
gegen ausbeuterische Kinder-
arbeit leisten und faire Arbeits-
bedingungen bzw. Bezahlung 
auf den Blumenfarmen in 
Afrika fördern“, so Direktorin 
Elke Austerhuber und ergänzt 
weiter: „Dabei ist es ganz we-
sentlich festzuhalten, dass 
jeder Beitrag jedes Einzelnen 
ein wichtiges Element für das 
gesamte Ganze ist.“ Dies un-
terstützt auch Elisabeth Gohls, 
Fairtrade-Koordinatorin an der 

Modeschule Hallein und er-
klärt: „Schon die Selige Hilde-
gard Burjan, die Gründerin der 
Caritas Socialis, hat vor 100 Jah-
ren bereits gefordert - 'gleiche 
Löhne für gleiche Leistung'.“ 

Faire Entlohnung
„Diese Forderung ist nach wie 
vor aktuell und wir setzten 
mit unseren verteilten fairen 
Rosen ein starkes Zeichen für 
Frauenrechte. Gerade uns, als 

katholische Privatschule der 
Erzdiözese Salzburg, ist es ein 
großes Anliegen unsere Schü-
ler schon frühzeitig für das 
wertschätzende Miteinander 
auf der ganzen Welt zu sensibi-
lisieren.“ Auf den zertifizierten 
Blumenfarmen sind faire Ent-
lohnung und sichere Arbeits-
plätze durch die kontrollierte 
Einhaltung verpflichtender 
Fairtrade-Standards sicherge-
stellt. 

Vielleicht achten Sie auch bei Ihrem nächsten Einkauf ganz bewusst auf das 
Fairtrade-Logo? Schülerinnen der 4 AHL. Foto: Modeschule Hallein

Überraschung mit Fairness
Die Modeschule Hallein ist seit 2014 Fairtrade Schule in Aktion
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HALLEIN. Paulina Zambelli 
gab am vergangenen Freitag 
alles mit ihrer Version von 
Cassandra Steen’s Hit „Ganz 
Nah Dran“ aus dem Disney-
film „Küss den Frosch“. „Au-
gen zu und lossingen“, sagt 
sich Paulina vor ihrem Auf-
tritt auf der großen Bühne. 
Bei den „Blind Auditions“ 
sitzen die Coaches Lena 
Meyer-Landrut, Alvaro Soler, 
Wincent Weiss, Michi Beck 
und Smudo von den „Fan-
tastischen Vier“ mit dem 

Rücken zu den Jungtalenten 
und drücken den „Buzzer“ 
wenn es soweit ist. Sowohl 
Lena Meyer-Landrut als auch 
Michi Beck und Smudo von 
den „Fantastischen Vier“ 
am Doppel-Stuhl haben ge-
buzzert. „Mir hat es so gut 
gefallen. Du hattest so viel 
Freude auf der Bühne und 
das sieht man. Ich bin ganz 
froh, dass du hier bist“, sagt 
Lena Meyer-Landrut nach 
dem Auftritt. Außerdem 
hat sich Paulina für Lenas 
Team entschieden und steht 
nun in der nächsten Runde. 

Berufswünsche
Paulina aus Hallein ist erst 
acht Jahre alt, aber schon ein 
großes Multitalent. Sie tanzt, 
reitet, schwimmt, fährt Ski, 
läuft Eis, spielt Klavier und 

singt bereits seit sie ganz 
klein ist. Was sie einmal wer-
den möchte? „Am liebsten 
Tierärztin, Kindergärtnerin 
oder Lehrerin.“ 

Paulina Zambelli (8) 
sang bei „The Voice 
Kids“ und verzauber-
te das Publikum der 
Castingshow.

Für Paulina geht es jetzt in die 
nächste Runde. Foto: SAT1/Claudius Pflug

Für Paulina geht es 
in Lenas Team weiter

von thomas fuchs

PUCH (thf). Das Jahr 2022 der 
Berg- und Naturwacht-Einsatz-
gruppe Puch im Tennengau 
ist mit 16 aktiven Wacheorga-
nen gestartet: Zahlreiche Ak-
tivitäten, weit über die klassi-
sche Überwachungstätigkeit 
hinaus, sind geplant. Eine der 
ersten Aktivitäten: Aufbau, Be-
treuung und Abbau des Frosch-
zaunes in St. Jakob am Thurn.

Vor der Straße bewahren
Unter Mithilfe von zehn Or-
ganen der Berg- und Natur-
wacht und einem freiwilligen 
Helfer war die Errichtung des 
Amphibien-Schutzzaunes mit 
einer Länge von insgesamt 470 
Laufmetern rasch erledigt. Die 
tägliche Kontrolle (Entleerung 
der Kübel, Kontrolle der Zäu-
ne) wird durch ortsansässige 
Helfer aller Altersstufen vorge-
nommen. Die Betreuung wird 
unter der bewährten Einbin-
dung der Volksschule St. Jakob/
Thurn bis etwa Ende April dau-
ern. Bis dahin findet, je nach 
Witterung, die Wanderung der 
Amphibien zu ihren Laichplät-
zen statt. „Aufgrund der kalten 
Nächte und extremen Trocken-
heit waren bis jetzt noch keine 
größeren Wanderbewegungen 
festzustellen“, wissen Petra 
Skotnik, die Einsatzgruppenlei-
terin der Gruppe Puch, und der 
Organisator Robert Müller zu 
berichten. „Alle hoffen aber auf 
viele Exemplare unterschied-
licher Arten, die vor dem Tod 
auf der Straße bewahrt werden 
können. Bisher waren das jedes 
Jahr Erdkröten, Grasfrösche, 
Bergmolche, Feuersalamander 
und Laubfrösche.“

Die Zäune für den Amphibien-
schutz. Foto: Erwin Bernsteiner

Amphibienschutz 
lebt wieder ganz auf


