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HltlU l0ieglach serviert 100 Jahrc Stadüücherci
,,Europa auf dem Tellerl!
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Vorträge sou ie Spielcn", i-.:...-
tage stehen auf dem Jahre.::. -
gramm 2020.
Darunler Christian H.rlzcr. ;=:
mit seinem Programm ..Ker::
Ahnung von Demenz l" , i.
Mai I den Schwerpunkt i;r
Stadtbücherei unterstrei.hr.
welche sich auf Senioren spe-
zialisiert und in den ver-san-
genen Jahren bewusst auf den
Demenzbereich ausgeireitet
hal. Zl Anfangszeiten zähl-
te man 2.500 Medien. heute
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' :.i es rund 17.000, wobei die
-: .. elektronischen Medi-
- . :::ht mitgezählt wurden,
-,;:: ,i, -,h1 eber die Brettspiele

-: S::., -.:en. Dies rechtf'er-
r i. :.-.1 :r:i der uachsenden
l^-- r- ::.:-:ini.rngen. die von
-: l , . *:t .t: -i5.000 pro
. -.: - - .-.-ii.ticsen lst.
3:r::'-: -':- u '-'-i 'fie Stadt-
:--:.:::. .- -=-:i:en Sland-
a ,-. -.: ü::--:ergasse 14
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'.,::::: .- I l::-- L:-l.len EVent
;:l --' l'1.:-- ..\ele Welten
uri -{:,e::;-::" ::li Michael
S._hc::::._:_: -, _ rerspricht
per..-:l -: -' :i; R.:. r:5eie'hte deS

..D;l-l:.-i Si:-:" . .: \'ietnam
über Bu:::-" ::. a:: \trrdsee.

Kürzlich empling die Direktorin
der HLW IGieglach die Schul-
gemeinschafl und interessierle
Ehrengäste zu einem ganz be-

sonderen spanischen Buffet.
Zusammen mit Frau Alejandra
Sanchez und einem ambitio-
nierten Küchenteam ist es der
engagierten Spanischprolessorin
Katrin Gonzales zu verdanken,
dass die Schule einmal jährlich
zu spanischen kulinarischen Ge-
nüssen kommt. Sie ist zudem die
treibende Kraft hinter dem Schü-
leraustausch mit Spanien, der
bereits zum dritten Mal stattfin-
det. Für besondere Freude sorgt
heuer aber auch noch, dass eben
jener Schüleraustausch erst-

mals Erasmus+ gefördet wrd.

Somit wird der Austausch flir
österreichische und spanische

Schüler kostenlos. Verdient wird
die Förderung durch besondere

Projekte, wie im Falle der HLW
Krieglach mit ,turopa auf dem
Teller": ein digitales Kochbuch
mit Rezepten in deutscher, spa-

nischer und englischer Sprache,

das im Zeitraum von September
2019 bis Februar 2021 entsteht.

Bereits jetzt sind Teile vom ge-

meinsamen Kochen im Septem-
ber mit spanischen Austausch-
schülem auf der Homepage zu
Iinden, weiter geht es erstmal mit
Rezepten ftir das spanische Buf-
fet und dann im Februar, wenn
die HLW-Schüler Spanien einen

Besuch abstatten.

Köstliche Rezepte, Ubersetqungen, Koch- und Rtktgrafiekünste uruJ Kenntnisse

im digitalen Bereich: ein lcinderuernerT.endes Mubiprojekt. (@ HLW Krieglach)

lfteatiue Lehrlingswelten zu Gast in Kapfenberg
66 Schüler der 4. Klassen der
Neuen Mittelschule (NMS)
Kapfenberg Körner tauchten
in die Welt des Handwerks
ein. Ausprobieren und anfas-
sen - das war die Devise. Mit
Unterstützung der Betriebe
lernten die Schüler die wesent-
lichen Techniken, Werkzeuge
und Materialien kennen. Das
Besondere waren die selbst-
gefertigten Handwerksstücke,
die unter fachlicher Anleitung
hergestellt wurden. Durch das

praktische Arbeiten erkennen
Schüler, welcher Beruf ihnen
zusagt und das Bewusstsein
für Talente und noch unbe-
kannte Berufe wird geweckt.
Das Leader Projekt ..Kreative
Lehrlingswelten Steiermark"
ist seit sechs Jahren zu einem

Erfblgsmodell der praktischen
Berufsorientierung geworden.
Herzstück sind 25 mobile Mi-
ni-Werkbänke (auch Werkbo-
xen genannl t. die jeweils einen
Handwerksberuf präsentieren.
lm Bezirk Bruck-Mürzzu-
schlag werden die Lehrlings-
welten noch in Langenwang
und Kindberg Halt machen.
Dazu Markus Schafferhofer,
Schulleiter der NMS Körrrer:

,,Ich bin sehr froh, dass unse-
re Schule erstmals ausgewählt
wurde und dankbar, dass 10

regionale Betriebe gefunden
wurden."
,,Dass das Projekt ein voller
Erlblg war, zeigte uns das

Interesse und die Begeiste-
rung, mit der die Schüler beim
Schminken, Frisieren, Desig-

nen, Dachdecken, Fliesenle-
gen, Maurern, Fotografieren,
beim Werken mit Metall und
beim Herstellen von Kondi-

tordekorationen waren", sind
sich Maria Hell vom Leader
Management und Markus
Schafferhofer einig.

Begeisterung bei den Schülem, die Werkstücke selbst.fertigen durften.
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