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Tiefseeschwämme sind." 
aar Stockwerke tiefer 
eine andere Gruppe beim 
ins Schwitzen. Und das 
nur sprichwörtlich: Die 
itrainer spielen mit den 
n eine spezielle Variante 
orts. Vor jedem Zug müs 
\ Kinder mit dem Basket- 
en Korb werfen. Dann 

; zurück in die Mitte des 
lds, wo ein Schachbrett 
aut ist. 
nziert wird der Talente 
ir vor allem durch eine 
[förderung. ,,Wir haben 
~eh Partner, die die Teil 
ebühr in manchen Fällen 
mmen haben. Eine Teil 
der Kinder soll nicht am 
heitern." Die Idee für den 
.sommer kam den Initia 
•n im vergangenen Jahr. 
Corona hatten wir plötz 
Ie Anfragen, weil viele Fa 
in Österreich geblieben 
agt Drexel. .Also starteten 
einer Ferienbetreuung an 

1
edenen Standorten." 
habe man sich für einen 
! entschieden. Für Kinder 
1endliche aus den Gebirgs 
gibt es einen Shuttlebus. 
hze seien schnell ausge- 
1 gewesen. ,,Wenn man so 
will, hatte Corona also 
was Gutes." 
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Designermode aus-Hamburg 
traf auf Kunstaus dem Lungau 
SALZBURG-STADT. Können 
Kunst und Designermode pfle- , 
gende Angehörige entlasten? 
Unter besonderen Umständen 
ja. Die Idee dazu hatte Mesner 
haus-Gastgeberin Maria Steff 
ner aus Mauterndorf. Sie hatte · 
Montagabend nicht nur ihren 
Mann - Vier-Hauben-Koch Jo 
sef Steffner - samt kulinari 
schen Schmankerln mit nach 
Salzburg ins Modehaus Häm 
merle gebracht, sondern auch 
die Hamburger Designerin Bir 
git Brockbals und die Lungau 
er Künstlerin Veronika Sophie 
Klammer. Die ausgewählten 
Gäste erwartete ein facetten 
reicher Abend, an dessen Ende . 
1800 Euro für die Demenzbe 
ratung der Diakonie Salzburg 
aufgebracht wurden. 

Darüber freute sich nicht 
nur Diakonie-Tageszentrum 
Leiter Ulrich Gsenger, son 
dern auch seine Mitarbeiterin 
Sarah Pauler. Sie war an dem 
Abend eines der Models, die 
aktuelle Herbstmode vorführ 
ten. Highlight der Präsenta 
tion waren Kollektionsteile 
von Birgit Brockbals' Label 
Spectrum. Die Hamburger De 
signerin setzt auf nachhaltige 
Mode und Naturmaterialien. 
Sie kauft hochwertige Stoffe 
aus Überproduktionen auf 
und verwertet sie in ihren Kol 
lektionen. ,,Man glaubt gar 
nicht, wie viel da anfällt", sagt 
sie. Vor allem die Pandemie 
habe einen regelrechten Rück 
stau erzeugt, für viele extra 
vorproduzierte Stoffe gebe es 
keine Verwendung mehr. Bir 
git Brockbals macht daraus li 
mitierte Einzelstücke, wie den 
Blazer „Effie", den sie an dem 
Abend auch selbst trug. Als 
,,besonderen Glücksfall" emp 
findet die Designerin, dass sie 
noch bis Ende der kommen 
den Woche am Kranzlmarkt 
einen Pop-up-Store betreiben 
kann. Maria Steffner - am 
Montagabend im ärmellosen 
Kleid von Birgit Brockbals - ist 
seit Jahren ein Fan der Ham 
burger Designerin. Einige Kol- · 

Birgit Brockbals mit den Models Sarah Pauler und Jennifer Bertignol 
und Georg Aldrian-Gsenger (ganz oben). Maria und Josef Steffner 
(links) und Veronika Sophie Klammer mit ihrem Kunstwerk (rechts). 

lektionsteile gibt es bei ihr im 
Mesnerhaus sogar zu kaufen. 
Während die Models - unter- 

stützt von Modeberater Georg 
Aldrian-Gsenger - Herbstmode 
trends zeigten, lieferte Veronika 
Sophie Klammer eine Live-Mal 
performance. Das anfangs leere 
schwarze Papier wurde zum 
Kunstwerk, das am 'Schluss ver 
steigert wurde. Die Tamswegerin, 
die in Mauterndorf die Galerie 
Tauernarche eröffnet hat, setzte 
auf den Widerspruch zwischen 
kargem Künstlerleben und dem 
der Reichen und Schönen. .Des 
halb trage ich einen zerrissenen 
Strumpf und habe einen Stöckel- 

schuh dabei", erklärte sie. Nach 
mehreren kulinarischen Durch 
gängen - Josef Steffner servierte 
etwa Häppchen aus Lungauer 
Eachtling, geräuchertem Waller 
und Rote-Rüben-Creme - kam 
Klammers Kunstwerk unter. den 
Hammer. Das Höchstgebot lag 
bei 1200 Euro, die übrigen Gäste 
.rundeten" auf 1800 Euro auf. 
,,Eine der Ideen ist, dass wir ei- 

. nem pflegenden Angehörigen ein 
Jahr lang einen freien Tag im Mo 
nat schenken - indem wir mit ei 
nem Teil des Geldes die Kosten 
für die Betreuung im Tageszen 
trum abdecken", sagt Ulrich 
Gseng er. sts 


