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Von der 
Schulbank in die 
Selbstständigkeit 
·,· 
Mit den Junior Companys sammeln die Halleiner 
Modeschüler/-innen erste unternehmerische 
Erfahrungen schon in ihrer Schulzeit. 

Hallein. Um möglichst früh Pra 
xiskontakte und Einblicke in die 

, eigene unternehmerische Tätig 
keit zu erhalten, gründen jedes 
Jahr die Schüler/sinnen der 
4. Jahrgänge der Modeschule Hal 
lein ihr eigenes Unternehmen für 
die Dauer eines Schuljahres, die 
sogenannte „Junior Company", 
und wagen somit das Abenteuer 
,,Selbstständigkeit". 
~ Die Jungunternehmer von 
.Anillo" verkaufen handgemach 
te Ringe aus Kaolin und Sand 
stein sowie Einkaufstaschen aus 
-recycelten Eventplanen. .Bei je-. 

„So sammeln 
sie frühzeitig 
Erfahrungen als 
Unternehmer." 

, l;lke Austerhuber, Direktorin 

dem unserer Produkte handelt es 
sich jeweils um ein Unikat, das 

' nirgendwo anders erworben wer 
den kann", erläutert Geschäfts 
führer Felix Oberlercher. 

Die Junior Company „ahead" 
wiederum kreiert aus übrig ge 
bliebenen Stoffresten kreative 
und individuelle Hutmodelle. 

Tennengauer 
Nachrichten 

TENNENGAUERNACHRKHTEN 

,,Wir haben viel Freude bei unse 
rer Tätigkeit und werden einen 
Teil des Verkaufserlöses auch für 
einen wohltätigen Zweck spen 
den", sagt Geschäftsführerin 
Emily Schindlmayr .. 

Stylische Kerzen aus regiona 
lem, 100 % reinem Bienen- und 
Rapswachs sowie Ringe bietet die 
Junior Company „Beejoux" an. 
.Aktuell arbeiten wir daran, un 
sere beiden Produkte zu verei 
nen, um so ein neues Produkt mit 
Überraschungseffekt zu schaf 
fen", erläutern Mae Schwaninger 
und Kathrin Purker. 

Düfte und Heilkristalle kombi 
nieren . die Jungunternehmerin 
nen der Junior Company .Fleur". 
.Mich fasziniert das Zusammen 
spiel von ätherischen Ölen und 
Kristallen", sagt Jungunterneh 
merin Martina Moser. 

Unter dem Motto .Rooted, fin 
ding beauty in everything" wer 
den in der gleichnamigen Junior 
Company aus einfachen Haus 
haltsmitteln Beautyprodukte er 
zeugt. Mit ihren Naturkosmetik 
artikeln kooperiert die Junior 
Company mit Halleiner Betrie 
ben sowie dem Salzburger Nach 
haltigkeitsspezialisten .Damn 
Plastic". 
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.Mit den Junior Companys 
sammeln die Schüler/-innen 
frühzeitig Erfahrungen im Unter 
nehmeralltag und lernen nicht 
nur kaufmännische Inhalte, son 
dern erweitern auch ihre Team-, 
Kommunikations- und Konflikt 
fähigkeit", betont Schulleiterin 
Elke Austerhuber. ,,Und auch 

Oberalm. Schau- 
spielerin - Verena 
Altenberger durf- 
te sich kürzlich 
über eine weitere 
hochkarätige 
Auszeichnung 
freuen: Beim Wie- 
ner Theaterpreis 
,,Nestroy" erhielt die in Hal 
lein und Oberalm aufgewach 
sene 34-Jährige kürzlich den 
Publikumspreis für ihre Rolle 
als .Buhlschaft" im .Jeder 
mann" der Salzburger Fest 
spiele (Bild: SF/Anne Zeuner). 

Ausgezeichnet wurde auch 
Lina Beckmann als beste 
Schauspielerin für ihre Rolle 
als .Richard" in .Richard the 
Kid & the King", das im Som 
mer auf der Pernerinsel ge 
spielt worden war. 

Altenberger bedankte sich 
überschwänglich in einem 
Facebook-Posting inklusive 
einer wichtigen Botschaft an 
„junge Frauen, die unsicher 

Handgemachte 
Kerzen aus re 
gionaler Produk 
tion verkaufen 
Johanna Fuchs 
(im Bild) und ihre 
Kollegen/-innen 
in der Junior. 
Company „Bee 
joux". 

BILD: MODESCHULE 

wenn der aktuelle Lockdown na 
türlich auch unsere Iungunter 
nehmer/-innen vor eine neue He 
rausforderung stellt, so haben 
unsere Junior Companys mit der 
sofortigen Umstellung auf ein 
Click-Sr-Collect-Angebot ihren 
Unternehmergeist bewiesen." 

pet 

Nestroy-Publikumspreis 
fürVerena Altenberger 

sind (zu denen ich mich 
selber zähle), junge 
Frauen, die Angst 
haben (zu denen ich 
noch viel mehr vor 
dem Festspielsom 
mer gezählt habe), 

und junge Frauen, die 
nicht wissen, wie ihre Zu- 

kunft aussehen wird, die keine 
Ahnung haben, wie sie jemals er 
reichen sollen, wovon sie träu 
men (wozu ich mich zähle, als ich 
mit 18 Jahren nach Wien gekom 
men bin und erstmal gründlich 
versagt habe)". 
Diesen wolle sie sagen: ,,Sagen 

wir Nein. Sagen wir Nein zu jeder 
noch so kleinen Grenzüber 
schreitung. Schauen wir hin, da 
mit uns auffällt, wo andere das 
nicht alleine schaffen. Halten wir 
zusammen, wenn wir bemerken, 
dass unsere Hilfe nötig sein 
könnte. Und sagen wir Ja. Sagen 
wir viel öfter Ja zu Herausforde 
rungen, zu Chancen. Wir sind gut 
genug!" pet 


