
und Alt 
orenheim St. Elisabeth · 

schneereichen Wintertag findet". 

Die Kinder durften den Bewoh 
nern des Seniorenheims einen 
Wunschstein überreichen - ver 
bunden mit einem persönlichen 
Wunsch. Die Schüler wünschten 
unter anderem „Freude und 
Glück", .a Iangs Leben", ,,Gesund 
heit" und natürlich „Frohe Weih 
nachten". Zwischen den Märchen 
erfreuten die Schüler die Anwe 
senden mit weihnachtlichen Lie 
dern. Urban spielte auf der Gitarre 
,,Leise rieselt der Schnee", Katha 
rina und Anna auf der Blockflöte 
.Alle Jahre wieder". Zum Ab 
schluss sang die ganze Klasse 
noch das Kletzeilied. Die Senio 

. renheimbewohner verabschiede 
)i bayerische Mär- · ten die Schüler mit dem Lied 
Voralpenland, vom .Aber pfiad di", Es war für alle eine 
Männlein", dem schöne Märchenstunde, die Jung 
Pfand!" und der und Alt gleichermaßen verzau 
lie 1,a Bua an einem bert hat. - kon 

1 des Seniorenhilms 
oto: Monika Konnert 

Christkind 
eier mit Eltern und Geschwistern 
!ine fröhliche und 
'eihnachtsfeier mit 
schwistern erlebten 
Kindergarten Weil 
Crippenspiel hatten 
lderbuchgeschichte 
·Weihnachtsmaus" 
Hh ausgesucht. Da 
zitas, dass die Heili 
dem Weg zum Stall 
es Waldes wollen es 
rd dort gemütlich 
schaffen dazu wei 
irmendes Material 

:lervorlage gestalte 
ergartenkinder ein 
piel und waren mit 

1 

• bei der Sache. So 

Tierkinder auf den Weg zum Stall 
machten. Dort trafen sie die Heili 
ge Familie, lind Maria bedankte 
sich herzlich bei den Tieren für 
die Geschenke, Den Abschlussge 
danken durfte Geistlicher Rat 
Pfarrer Horst Kreß vorlesen: .Die 
schönsten Geschenke sind Her 
zenswärme und Hilfe in der Not. 
Wenn das alle machen, dann ist 
Frieden auf der Welt." 

Zu Beginn des Singspiels san 
gen alle Kindergartenkinder ge 
meinsam das Lied „Eine Kerze 
leuchtet weit". Ein kräftig, ge 
meinsam mit den Eltern gesunge 
nes „Es wird scho glei dumpa" be 
endete den besinnlichen Teil. 
Und dann machten es sich die 

,,Blutiges" Fotoshooting 
für Erste- Hilfe-Stammtisch 
Modeschule Hallein unterstützt das Rote· Kreuz 

Teisendorf, Das Rote Kreuz Tei 
sendorf plant ab Februar 2020 
einen Erste- Hilfe-Stammtisch, 
um dort in geselliger Runde Erste 
Hilfe Kenntnisse aufzufrischen 
und das Wissen über Erstversor 
gung von Verletzungen wieder in 
den Vordergrund zu rücken. Um 
auf den Stammtisch aufmerksam 
-zu machen, soll ein Plakat und 
Flyer gestaltetwerden. 

Hochmotivierte und kompe 
tente Unterstützung bei einem 
Fotoshooting sowie beim Layout 
leistet dabei die Höhere Lehran 
stalt für Mode in Hallein (Öster 
reich). Den Kontakt stellte ein 
Lehrer der Modeschule her, der 
selbst im BRK aktiv ist. 

An einem' der letzten Schultage 
vor den Weihnachtsferien stand 
für fast zwei Stunden der Unter 
richt der Klasse 4c des Ausbil 
dungsschwerpunkts Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei, 
still. Die Schülerinnen und Schü 
ler zeigten große Begeisterung 
beim Schminken der filmreifen 
Wunden. Sie hatten viel Spaß da 
bei, die geschminkten Verletzun- 

gen in Szene zu setzen und zu 
fotografieren. 
Die besten Darstellungen, die 

im Rahmen des Shootings ent 
standen sind, wurden von den 
Schülern selbst ausgewählt. Da - 
bei konnte sich das BRK Teisen 
dorf auf deren Fertigkeiten und 
Ideenvielfalt verlassen. Die Ge 
staltung der Plakate und Flyer er 
folgt ebenfalls durch die Schüler. 
,,Wir dürfen auf das sicher sehr gu 
te Ergebnis gespannt sein", freut 
sich die Bereitschaftsleiterin 
Constanze Jäkel. ,,Es ist ganz groß 
artig, dass wir mit der Modeschule 
Hallein • einen ausgezeichneten 
Partner gefunden haben, um die 
ses Projekt umzusetzen." Beson 
ders dankt Jäkel der Schuldirekto 
rin Michaela J oeris und allen Leh 
rern, die diese ganz besondere Ko 
operation unterstützt haben. 
Nachdem sie sich nun selbst 

von den Fähigkeiten der Schüler 
an der Modeschule überzeugen 
konnte, hat Jäkel noch einen be 
sonderen Tipp: ,,Es werden im 
mer wieder Haarmodels gesucht, 
die sich von den Schülern stylen 
lassen." Sie selbst habe bereits 
einen Termin vereinbart. . - red 

lie Zuschauer über Kleinen und Großen in den Grup 
tanz und einen penräumen bei Glühwein, 
itanz und. auch Kinderpunsch und Plätzchen ge- Die Schüler der Modeschule schminkten für das Fotoshooting täu 
ythmen, als sich die mütlich. - sd sehend echte Verletzungen. - Foto: Modeschule Hallein 
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