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Podcast jetzt online:. 
neuer „Grenzgänger" 
SALZBURG. Mit dem 
„Grenzgänger"-Podcast gibt es ab 
sofort spannende Geschichten 
aus Salzburg zu hören. Diesmal 
ist Detlef Sc_hwarz (Foto) zu Gast. 
Der Notfallseelsorger spricht im 
Podcast vom Leben, Krankheit, 
Tod und der Wichtigkeit von Hu 
mor. ,,Es ist immer die Frage, wie 
ich mich damit auseinanderset 
ze. Es gibt Menschen, die wollen 
darüber reden und es gibt Men 
schen, die können nicht darüber 
reden." Den Podcast gibt es ab so 
fort auf meinbezirk.at und über 
all, wo es Podcasts gibt. 

meinbezirk.at/4920460 

Schwarz spricht im Podcast über 
Krankheit, Tod und Hoffnung. Foto: sm 

Hairstyling jetzt im 
RegelSchulsystem 
Die Schulform Hairsty 
ling wird in Hallein vom 
Bildungsministerium 
ins Regelschulwesen 
übernommen. 

VON MARTIN SCHÖNDORFER 

HALLEIN. 2015 startete in Hallein 
der Schulversuch einer „Höheren 
Lehranstalt für Hairstyling, Visa 
gistik und Maskenbildnerei", In 
den vergangenen Jahren hat die 
Modeschule mit ihren zahlrei 
chen Absolventen glaubhaft den 
Bedarf am europäischen Arbeits 
markt bewiesen, dass ein solcher 
Ausbildungszweig in der Mode 
und Kreativszene fehlte. Das 
Bildungsministerium hat den 
ehemaligen Schulversuch ins 
Regelschulwesen übernommen. 
Zusätzlich wird . darüber hinaus 
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JETZT DEN NEUEN FIAT PANDA MIT 
MILD-HYBRID 70 MOTOR GEWINNEN! 

Der neue FIAT PANDA Hybrid von Auto Schober: außen 
kompakt, innen riesig! Und super umweltfreundlich dank 

FIAT Mild-Hybrid 70 Motor. Jetzt neue Wege 
entdecken und mit der FIAT Mild-Hybrid 

Technologie täglich bares Geld sparen! 
.6:::,;:;;.-,-;a,,;~11,. Hol Dir jetzt den neuen 

FIAT PANDA Hybrid 
von Auto Schober im 

Gesamtwert von 
€13.200,- 

Hairstyling aus Hallein hat europa 
weit einen guten Namen. 

ein weiterer Ausbildungsschwer 
punkt, mit dem „Fashion Stylist': 
angeboten: ,,Es freut mich, dass 
die am Anfang nur vage Idee 
nunmehr zur Krönung gelangt 
ist. Dies ist insbesondere dem 
unermüdlichen Einsatz der han 
delnden Personen zu verdanken! 
Ich bin mir sicher, dass uns viele 
um diesen Schultyp beneiden, 
da er eine einzigartige Ausbil- 

Hairstyling ist jetzt im Regelschul 
system fix verankert. PotosIa): Modeschule 

dung in einer sicheren Branche 
bietet", betont Salzburgs Friseu 
rinnungsmeister Wolfgang Eder. 
Parallel zur bestehenden schul 

. autonomen Vertiefung ,1Make up 
Artist" bietet die „Höhere Lehr 
anstalt für Hairstyling, Visagistik 
und Maskenbildnerei" mit dem 
Schuljahr 2021/22 mit „Fashion 
Stylist" einen neuen Schwer 
punkt an. 

· Wenn· Gehen schwerfällt 
Graf Carello bietet die ideale Lösung! 

Mit den führerscheinfreien und zulassungsfreien Fahrzeugen 
der bereits seit über 40 Jahren bestehenden österreichischen 
Firma Graf Carello muss Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
kein Wunschtraum mehr bleiben ! Unsere Fahrzeuge sind auf 
allen öffentlichen Straßen zu benützen (außer Autobahn und 
Schnellstraßen) und können auch mit nur einer Hand bedient,~ 
werden! Bleiben Sie mobil in jedem Alter - und bei jedem ~ 
Wetter und nützen Sie die schönen Tage für Spazierfahrten ~ 
oder um Einkäufe, Arztbesuche u.v.m. wieder selbständig 
zu tätigen! Testen Sie unsere Fahrzeuge gratis und 
unverbindlich bei Ihnen zu Hause. · 
Wir bieten . österreichweiten Kundendienst und . 
Service für alle Marken, direkt bei Ihnen zuhause. 

Telefon: 03385/8282-0 
Jetzt GRATIS-PROSPEKT anfordern! » Graf Carello, Nestelbach 77, A-8262 Ilz 


