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ein schuljahr voller verschiedenster 
aktivitäten ist zu ende. Viele schöne 
erinnerungen und eindrücke sind ge-
blieben. Dieser Jahresbericht soll  eine 
rückschau auf die diversen ereignisse 
darstellen und an das schuljahr 2009/10 
erinnern.

als berufsbildende schule hat die hLw 
rankweil zwei wichtige Ziele: fundiertes 
allgemeinwissen zu vermitteln und eine 
berufsausbildung zu bieten, mit der die 
absolventinnen sofort in die berufswelt 
einsteigen oder ein weiterführendes 
studium antreten können. Der erwerb 
wichtiger kompetenzen wie Leistungs-
bereitschaft, teamgeist, sprachliche 
Gewandtheit und fachwissen sind  
Grundvoraussetzungen für eine erfolg-
reiche berufskarriere und  stehen in 
der ausbildung an unserer schule im 
Vordergrund. aber auch die kreative 
beschäftigung mit Materialien, Musik 

und sprachen ist uns wichtig, sowohl 
für den beruf wie auch für ein erfülltes 
Privatleben. Gerade aber die praxisnahe 
ausbildung führt zu viel bewegung und 
abwechslung im schuljahr und trägt 
zu flexibilität und kooperation bei. Die 
erfolgreiche teilnahme an verschiede-
nen öffentlichen Veranstaltungen wie 
zum beispiel dem „fest der kulturen“ in 
rankweil, an wettbewerben in spra-
chen, Musik oder sport ist ausdruck des 
vielfältigen könnens unserer schülerin-
nen und haben in das schuljahr 2009/10 
farbe gebracht.

ich bedanke mich sehr herzlich für das 
engagement der gesamten schulge-
meinschaft und wünsche schülerinnen, 
eltern und kolleginnen ein erfolgreiches 
schuljahr 2010/11.

Mathilde kostal, Direktorin

Vorwort
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Schulentwicklung

Exkursion in das Haus des Lernens 
in Romanshorn und in die Oden-
waldschule bei Heppenheim 

ausgehend von den interessanten 
erfahrungen der exkursion in das 
haus des Lernens in romanshorn im 
schuljahr 2008/09 hat vom 30.9. bis 
1.10.2009 ein team von 8 Vertrete-
rinnen unserer schule das bischof-
sproll-bildungszentrum in biberach und 
die Odenwaldschule in heppenheim 
besucht. Die auswahl der schulen 
erfolgte nach dem kriterium der Ähnlich-
keit der altersgruppe und des schultyps 
mit unserer schule. Vor allem wollten wir 
innovative schulprojekte sehen. 
im Gymnasium des bischof-sproll-bil-
dungszentrums wird nach dem Marchta-
ler Plan (erziehungs- und bildungsplan 
der Diözese rottenburg-stuttgart) 
unterrichtet. nach dem christlichen Men-
schenbild steht der Mensch im Mittel-
punkt. im unterrichtsgeschehen ist der 
persönliche bezug zu den schülerinnen 
und die persönliche betroffenheit von 
der jeweiligen thematik wichtig. 
wesentliche elemente sind der Mor-

genkreis, der als einstieg in die neue 
woche frei gestaltet werden kann. in der 
stillarbeit oder den freien studien wird 
den schülerinnen freiheit beim Lernen 
gegeben und es wird ihnen zugetraut, 
dass sie diese auch sinnvoll nützen, wo-
bei der wochenplan einen rahmen gibt.  
im vernetzten unterricht der Mittelstufe 
wird von einer übergeordneten thematik 
ausgehend fächerübergreifend ein Pro-
jekt erarbeitet. Dies soll die schülerin-
nen schließlich in der Oberstufe, in der 
auch normaler Fachunterricht stattfindet, 
befähigen, philosophisch-theologische 
studien anzustellen und eine umfassen-
de Projektarbeit mit unterstützung von 
seiten der Lehrerinnen zu erstellen.
Der für uns sehr interessante ansatz war 
die freiarbeit, die durch die großzügige 
Gestaltung des neuen Gebäudes sehr 
erleichtert wurde. auch der vernetzte 
unterricht und die fächerübergreifen-
de Zusammenarbeit haben uns sehr 
beeindruckt und sollen in unsere neue 
Planung einfließen. 
Die Odenwaldschule bei heppenheim 
ist eine internatsschule, in der zusätzlich 
zum Gymnasium eine freiwillige berufs-
ausbildung zum schlosser,  schreiner 
oder chemisch-technischen assisten-

ten angeboten wird. Der unterricht am 
Gymnasium erfolgt nur am Vormittag, da 
der nachmittag für die praktische aus-
bildung freigehalten wird. auch in dieser 
schule werden fächerübergreifende kur-
se über ein tertial zu einem bestimmten 
thema (z. b. Darwin) angeboten. inter-
essant sind auch die Leistungskurse, die 
es den schülerinnen ermöglichen, sich 
durch eine höhere stundenanzahl in den 
Maturafächern  intensiver vorzubereiten, 
wobei eine spezialisierung auf bestimm-
te fächer erfolgt.  
Die kombination von Gymnasium und 
berufsausbildung mit fächerübergrei-
fender bearbeitung von themen war 
an dieser schule für uns besonders 
interessant. 

schulentwicklung

höhepunkte im vergangenen schuljahr
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Vortrag zum Thema „Lernen und 
Lernerfolg“ von Andreas Müller

Die Verbindung von theorie und Praxis 
gelang andreas Müller mit seinem 
Vortrag über das „Pareto Prinzip“ am 22. 
März 2010 an unserer schule.
ausgehend von der feststellung „erfolg 
kommt nicht überraschend“ ging er der 
frage nach, wie man beginnt, diese 
Lernsituation zu beeinflussen und stellte 
dar, wie eine Veränderung in der schule 
gelingen kann.

Dir. Mathilde kostal

HLW Rankweil - Winner of the Life-
long Learning Award 2009

frau schmid und unsere klasse er-
hielten dieses schuljahr die freudige 
nachricht, für unser eingereichtes Leo-
nardo da Vinci-eu-Projekt „ready to go“  
unter den ersten drei nominierten des 
europäischen Lifelong Learning awards 
2009 zu sein, der am 23. november 
in wien verliehen wurde. brigitte und 
ich erhielten die Gelegenheit, gemein-
sam mit frau Direktor kostal und frau 
Schmid nach Wien zu fliegen, um an der 
Verleihung, die zum zweiten Mal von der 
nationalagentur „Lebenslanges Lernen“ 
veranstaltet wurde, als Vertreterinnen 

unserer klasse und der gesamten hLw 
rankweil teilzunehmen.
ausgezeichnet wurden bei diesem event 
die qualitativ besten und innovativsten 
Projekte zum thema „Lebenslanges 
Lernen“, die von einer internationalen 
Jury ausgewählt worden waren. unser 
Projekt hatte frau schmid in unserem 
namen für uns zusammengestellt und 
eingereicht. 
bis zum schluss wussten wir nicht, wel-
chen der ersten drei Plätze wir belegen 
würden, und so war die überraschung 
umso größer, als wir schließlich erfuh-

hLw rankweil - winner of the 
Lifelong Learning award 2009
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ren, dass wir uns gegen die beiden 
anderen nominierten unserer kategorie, 
die Modeschule Graz und den Verein 
für internationalen fachkräfteaustausch 
(ifa) wien, durchgesetzt hatten und 
uns nunmehr über die auszeichnung mit 
dem Lifelong Learning award 2009 als 
beste schule österreichs freuen durften.
ausschlaggebend für die auszeichnung 
war die nachhaltigkeit unseres aus-
landspraktikums, da wir anschließend 
problemlos mehrere serviereinsätze 
im ausland bestritten hatten, uns im 
Zuge einer umfrage bei unternehmen 
intensiv mit dem bekanntheitsgrad des 
europasses auseinandersetzt und den 
sprachlichen Gewinn durch den erwerb 
von Sprachzertifikaten in den Sprachen 

englisch, französisch, spanisch und 
italienisch umgesetzt hatten. 
Die Verleihung fand im wunderschönen 
rahmen der nationalbibliothek statt und 
Gäste aus der internationalen Politik und 
wirtschaft waren dazu geladen. beim 
anschließenden festlichen empfang 
lernten wir unter anderem unterrichts-
ministerin claudia schmied kennen und 
wir konnten gemeinsam auf unseren 
sieg anstoßen.
für uns vier war diese Veranstaltung ein 
besonderes erlebnis und es machte uns 
große freude, stellvertretend für unsere 
schule diese auszeichnung entgegen-
nehmen zu können.

anna Ladner 5a 

Schnuppern in Schulen

Vom  5. bis 11. november 2009 beka-
men insgesamt 280 schülerinnen im 
rahmen des Programms „schnuppern 
in schulen“ einblick in unsere schule. 
Die interessierten Mädchen wurden in 
kleingruppen von unseren schülerinnen 
betreut und zu ihren „Modulen“ begleitet. 
Diese bestanden aus kurzen unterrichts-
sequenzen, in denen sie z.b. im prak-
tischen unterricht brötchen formen und  
ein Getränk zubereiten konnten. auch 
kreatives Gestalten, die verschiedenen 

schnuppern in schulen
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sprachen, informatik und andere fächer 
wurden kurz vorgestellt. sehr interes-
siert zeigten sich die schülerinnen beim 
Gespräch mit den klassensprecherinnen 
der 1. klassen und der schulsprecherin, 
von denen sie erfuhren, wie man sich 
als schülerin der hLw rankweil fühlt 
und wie sie die schule aus ihrer sicht 
beurteilen. Die freundliche und informati-
ve betreuung der Gruppen durch unsere 
schülerinnen der 3., 4. und 5. Jahrgänge 
war für die schnupperschülerinnen sehr 
angenehm und hat wesentlich zu einem 
reibungslosen ablauf und zu positiven 
erlebnissen für die schnupperschülerin-
nen beigetragen. 

Dir. Mathilde kostal 

The Last Dance - Maturaball 2009 

Der Maturaball der 5. klassen fand am 
14. november 2009 im Montfortsaal 
in feldkirch statt. Der saal wurde von 
zahlreichen schülerinnen zum thema 
„the Last Dance“ dekoriert. um 19:00 
uhr wurden die vielen geladenen Gäste 
begrüßt und nach einem ausgiebigen 

sektempfang  konnte die show begin-
nen. alle drei klassen konnten sich in 
ihrer Vielfalt bestens präsentieren. Die 
5a begeisterte das Publikum mit dem 
thema "wild wild west", die 5b mit dem 
thema "auf hoher see" und die 5c mit 
"evolution of Dance". egal ob Michael 
Jackson, David hasselhoff oder celine 
Dion, keine nummer war uns zu groß 

the Last Dance - Maturaball



12

oder zu schwer, um unsere Gäste vom 
hocker zu reißen. auch der geniale 
auftritt unserer Lehrer sowie die Mitter-
nachtseinlage sind nicht zu vergessen. 
aLLe genossen den wunderschönen 
abend. abschließend kann man sagen, 
dass der Maturaball 2009 eine sehr 
gelungene Veranstaltung war, die sicher-
lich keine von uns missen möchte. Die 
stundenlangen Vorbereitungen haben 
sich auf alle fälle gelohnt!

alisa rodriguez, carolin weidinger 5b

Umbau der Turnhalle

in der letzten woche des schuljahres 
2008/09 wurde mit dem umbau des 
turnsaals begonnen. Die bauarbeiten 
dauerten bis ins schuljahr 2009/10 
hinein und konnten erst ende november 
abgeschlossen werden.
bis zur fertigstellung der turnhalle 
musste der unterricht in bewegung 
und sport deshalb meist in form von 
geblockten stunden, größtenteils au-
ßerhalb der schule, erfolgen. es wurde 
versucht, den schülerinnen ein interes-
santes und abwechslungsreiches, aber 
dennoch nicht zu kostenintensives al-

ternativprogramm anzubieten, in dessen 
rahmen sportarten wie schwimmen, 
eislaufen, bowling ausgeübt wurden.
im Zuge einer letzten bauetappe sollen 
in den kommenden sommerferien eine 
toilette sowie ein teil der Duschkabinen 
so umgebaut werden, dass Menschen 
mit behinderung der Zugang und die be-
nutzung der sanitären anlagen erleich-
tert wird.
Die neue sporthalle wurde im rahmen 
der Jahreshauptversammlung des 
elternvereins vorgestellt. Die schüle-
rinnen der 1b-klasse gestalteten dazu 
ein buntes Programm mit einradfahren, 
trampolinspringen und tanzen.

sandra Jakoubek

umbau der turnhalle
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Turnen

ein neuer turnsaal musste her,
denn der alte war kaputt, und zwar sehr.
Drum wurde er im sommer umgebaut,
wir lagen derweil auf der faulen haut.

Doch wie schon im letzten Jahr bei unserem Lift,
rechtzeitig fertig wurden die arbeiter wieder nicht.
„Juhu, kein turnen“, sangen wir im chor,
doch die turnlehrer hatten was anderes mit uns vor.

ein ersatzprogramm musste her,
und das gefiel uns dann doch sehr.
billard war als erstes dran,
wir stießen mit dem Queue die kugeln an.

wir gingen sogar bowlen,
bis wir hatten heiße sohlen.
Die eislaufhalle in feldkirch wurde unsicher gemacht
und viele blaue flecken mit nach hause gebracht.

auch beim Joggen und spazieren machten wir nicht schlapp,
denn das sparte Geld, und das war knapp.
im Oktober war es dann endlich soweit,
unser turnsaal war betriebsbereit.

Mit neuen Geräten und einer kletterwand nach Maß
macht das turnen auch wieder  ganz viel spaß!

Linda carugati, sarah nachbaur 2a

turnen
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Projektmanagement

nach vielen Jahren ohne das fach Pro-
jektmanagement ist heuer ein 7-köpfiges 
team der 3a-klasse zustande gekom-
men. 
Mit einem „sprung ins kalte wasser“, 
nämlich der Organisation des business-

School-Games-Landesfinales, begann 
unser Projektmanagement-unterricht. 
Dabei bekamen wir einen ersten einblick 
in die welt der eventorganisation und 
lernten die einzelnen Phasen, die ein 
Projekt beinhaltet, auf eine aufregende 
art und weise kennen. neben der su-
che nach sponsoren und Preisen küm-

merten wir uns darum, die Presse für 
unser Projekt zu begeistern. schließlich 
gelang es uns sogar, dass ein bericht 
im radio über unser Projekt gesendet 
wurde.
Durch die tatkräftige unterstützung 
unserer Lehrerinnen und das sehr gut 
funktionierende teamwork wurde das 
Projekt zu einem vollen erfolg.

unser zweites Projekt in diesem Jahr 
war die Organisation des erlebnista-
ges der 1. klassen. wir planten eine 
schnitzeljagd quer durch feldkirch, bei 
der die verschiedenen Gruppen die 
stadt kennen lernten und dabei auch 
historische hintergrundinformationen be-
kamen. Doch das gegenseitige kennen-
lernen sowie spiel und spaß standen an 
diesem tag im Vordergrund.

wir freuen uns auf die Projekte in den 
kommenden Jahren und auf viele neue 
erfahrungen, eindrücke und eine ordent-
liche Portion neues know-how in den 
bereichen Planung, Organisation und 
Durchführung von Projekten.

sarah bucher, kristina harder 3a

Projektmanagement
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Erlebnistag der 1.Klassen

am 25. Mai 2010 trafen wir, die 1. 
klassen, uns zu einer spannenden 
schatzsuche in feldkirch. wir sollten 
den von einem Drachen entführten 
Prinzen retten und einen wertvollen 
Schatz finden. Nachdem wir durch eine 
fanfare in mittelalterliche stimmung 

versetzt worden waren, erhielten wir, 
in 16 Gruppen eingeteilt, den ersten 
anhaltspunkt. wir folgten den hinweisen 
quer durch feldkirch und mussten dabei 
die verschiedensten aufgaben lösen. 
Von Liedersingen bis zu rätsellösen 
war alles dabei. nach etwa drei stunden 
erreichte eine Gruppe nach der anderen 
das Ziel – die schattenburg.
wir waren alle sehr überrascht, als wir 
den Prinzen fanden. es war richard, 
unser englischassistent.
während die 3a-Projektmanagement-
gruppe die ergebnisse auswertete, 

machten wir einige spiele, dann wurden 
die sieger verkündet. 
Die Zahl 13 brachte dieses Mal kein 
unglück, sondern 20-euro-einkaufsgut-
scheine in feldkirch für jede einzelne 

dieser Gruppe. auch für die restlichen 
Gruppen gab es tolle Preise. 
Vielen Dank der Projektmanagement-
gruppe der 3a und den Lehrerinnen 
frau schwald und frau strohmeier!

hanne-rose honis, hannah Gmeiner, 
anne rauch, Magdalena eggarter 
1a und 1c

erlebnistag der 1.klassen
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Sprachzertifikate

Zum ersten Mal machen SchülerIn-
nen der HLW das Italienischzertifi-
kat!

am 6. Dezember nahmen 12 schü-
lerinnen der hLw an den Prüfungen 
für das CILS (Certificazione di Italiano 
come Lingua Straniera), dem offiziellen 
Italienischzertifikat, das in ganz Europa 
anerkannt ist, teil. Diese Prüfung führt 
die universität siena in Zusammenarbeit 
mit der ak Vorarlberg durch. es war 

dies das erste Mal, dass schülerinnen 
unserer schule an dieser Prüfung teil-
nahmen.
Manche schülerinnen schafften die stu-
fe a2, andere sogar das Level b1. 
Die Mädchen brachten sehr gute Leis-
tungen, die ergebnisse waren bestens.
herzlichen Glückwunsch an alle teil-
nehmerinnen und viel Glück an alle, die 
zukünftig mitmachen möchten.

Paolo notarantonio 

DELE-Zertifikat

auch dieses Jahr hatten wir 
schülerinnen der 5. Jahrgänge 
wieder die Gelegenheit, uns auf 
die Zertifikatsprüfung des spa-
nischen DeLe vorzubereiten. 
Mit hilfe von frau allgäuer, die 
uns mit vielen Prüfungssimula-
tionen zur seite stand, nahmen 
außer mir noch susanna kopf 
(5a) und christa Mittelberger 
(5b) an der Prüfung in feldkirch 
teil, wo wir neben diversen hör- 
und schreibübungen auch in 
einem Grammatikteil und einem 
anschließenden Gespräch mit 

zwei hispanohablantes unsere fähigkei-
ten unter beweis stellen mussten.                                                                 
wir drei möchten uns hiermit für diese 
Möglichkeit bedanken und sind froh, mit 
unserem DELE-Zertifikat nun schon ei-
nen weiteren schritt in richtung unserer 
anstehenden auslandsaufenthalte in 
spanien, bolivien und Peru gemacht zu 
haben. ¡Muchísimas gracias!

anna Ladner  5a 

sprachzertifikate
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Malawi

Durch unser Penfriendship-Projekt an 
der schule hatten wir, angelika, Magda-
lena und nina aus der 4c-klasse, das 
Glück, 8 tage auf dem wunderschönen 
schwarzen kontinent zu verbringen. 
Das bedeutete, verschiedene eindrücke 
mitzunehmen und 8 tage eine neue kul-
tur, unbeschreibliche Landschaften und 
die tief hängendsten wolken der ganzen 
welt zu erleben.
Gleich am zweiten tag unserer reise 
besuchten wir die von uns unterstützte 
Likuni secondary school. Da dies aber 
der erste tag nach den ferien war, 
waren die meisten Mädchen noch gar 
nicht anwesend, denn einige von ihnen 
benötigen für die anreise mehrere tage.  

also haben wir mit der headmistress 
vereinbart, dass wir am ende unserer 
reise wieder vorbeikommen würden.
wir fuhren weiter nach Malambo, um 
dort eine buschambulanz anzusehen, 
die von „bruder und schwester in not“ 
unterstützt wird. Dort wurden wir ganz 
herzlich von den einwohnern empfan-
gen und bekamen sogar ein extrakon-

zert vom kirchenchor, das uns sehr 
berührte. weiter ging unsere reise nach 
katete, wo wir das krankenhaus, das 
waisenhaus und die schule besich-
tigten. wir durften sogar einen tag mit 
zwei Mädchen aus der schule in ihrem 
Dorf verbringen. es war unbeschreiblich: 
ein wohnzimmer, in dem ein tisch und 
zwei stühle stehen, ein schlafzimmer 
für 7 Leute mit nur einer Matratze, keine 
küche, nur eine feuerstelle, kein was-
seranschluss, nur eine wasserquelle 5 
Minuten vom haus entfernt – und trotz 
allem hatten wir den eindruck, dass 
diese Menschen glücklicher als die Men-
schen hier in Vorarlberg sind. sie haben 
uns sehr mit ihrer Motivation, ihrem Le-
bensdrang und ihrer freude angesteckt. 
es war faszinierend, diese Mädchen 

Malawi
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einen tag lang zu begleiten und zu sehen, wie sie leben. 
über Mzuzu kamen wir nach nhakata bai am Lake Malawi. 
Dort besuchten wir den Pfarrer des Dorfes und eine schule, 
die nicht unterstützt wurde, und schlussendlich fuhren wir wie-
der zurück zur Likuni secondary  school, wo wir auch gleich 
alle unsere Patenkinder trafen. sie freuten sich riesig über 
das Geschenk, das wir ihnen mitgebracht hatten. sie verspra-
chen uns, so oft es möglich ist, briefe zu schreiben, was aber 
auf Grund der afrikanischen Mentalität und des unverlässli-
chen Postwesens nicht wirklich funktioniert.  (:  
es ist ein tolles Gefühl, diesen 12 Mädchen die Möglichkeit 
zu geben, die schule zu besuchen und ihnen eine Zukunft zu 

schenken. wir hoffen, dass sie ihre schulausbildung been-
den können.
natürlich wollten wir auch den Menschen hier von unserer 
reise und unseren erfahrungen erzählen und konnten dies 
im Dezember bei einem Malawi-abend tun. Dank vieler Vor-
träge und helfer ist es ein richtig toller abend geworden, bei 
dem uns auch die Mädchen aus der 4a und 4c unterstützt 
haben.  
und wie wir schon am flughafen gelesen haben: this 
doesn‘t have to be your last taste of africa!

nina Jagg 4c
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tischlein deck dich

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

DONNERSTAG, 24. DEZEMBER 2009  HEIMAT FELDKIRCH

12 Vorderland

Weihnachtsessen zu-
gunsten des Vereins 
„Tischlein deck dich“ 
in der HLW Rankweil.
RANKWEIL. „Tischlein deck 
dich“ – ein Märchen als 
Wunschtraum für Men-
schen, die es sich nicht lei-
sten können, Feste mit im 
geselligen Rahmen und mit 
feinen Speisen zu feiern.  
Was für die meisten von 
uns eine Selbstverständ-
lichkeit ist, davon träu-
men nicht wenige unserer 
Mitbürger(innen). Schule beteiligt sich

„Tischlein deck dich“ ist 
auch ein Verein in Vorarl-
berg, der einwandfreie Le-
bensmittel, die nicht mehr 
im Handel verkauft wer-
den dürfen, für Menschen 
in Not organisiert. Weil in 
der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe 
(HLW) in Rankweil jeden 
Tag gekocht, serviert und 
der Tisch gedeckt wird, war 
es naheliegend, ihr Können 
für den Verein einzusetzen.
Die vierten Jahrgänge, ge-
meinsam mit den Klassen 
1A und 1C, richteten ein 

Festessen für ca. 200 Gäste 
aus, um mit den Einnah-
men den Tisch für Bedürf-
tige zu decken. Insgesamt 
waren es 88 Schülerinnen 
und ein Schüler, die ver-
gangenen Freitag beim 
Weihnachtsessen in der 
HLW Rankweil im Einsatz 
waren.
  
Lebensmittel gesammelt
Zusätzlich sammelten die 
ersten Klassen Lebensmit-
tel, die dem Leiter der Ak-
tion „Tischlein deck dich“ 
übergeben wurden.  Tische 
festlich decken, Räume de-

korieren, Speisen zuberei-
ten und servieren – alle Ar-
beiten leisteten die Schüler 
in ihrer Freizeit. Und das 
Ergebnis konnte sich sehen 
lassen: Die Gäste waren be-
geistert vom vorzüglichen 
Menü und der freundli-
chen und professionellen 
Bedienung. 

Auch Landtagspräsi-
dentin Bernadette Mennel, 
Schirmherrin des Vereins 
„Tischlein deck dich“ , die 
den Ehrenschutz der Ver-
anstaltung übernahm, ge-
noss die kredenzten Köst-
lichkeiten. VN

HLW-Schüler tischten für guten Zweck auf

Schüler(innen) sammelten Lebensmittel für „Tischlein deck dich“. FOTO: VERANSTALTER

Erstmals weihnacht-
liche Andacht in der 
im Bau befi ndlichen 
Kapelle in Fraxern.
FRAXERN. Der Baufortschritt 
bei der neuen Familienka-
pelle in Fraxern geht zügig 
voran. Das Fraxner Ar-
beitsteam um Vizeobmann 
Alois Nachbaur (=Freiwillige 
Ehrenamtliche Mitglieder 
und Freunde des Kapellen-
vereins) konnten pünktlich 
vor Weihnachten die Holz-
scheiben-Fassade der Fa-
milienkapelle fertigstellen. 
Somit kann dann im neuen 
Jahr mit den Innenarbeiten 
begonnen werden.

Pilgermarsch
Der Vereinsvorstand unter 
Obfrau Carmen Nachbaur 
und Vizeobmann Alois 
Nachbaur freuen sich sehr, 
die heurige weihnachtliche 

Andacht nun zum ersten 
Mal in der neuen Familien-
kapelle abhalten zu können. 
„Wir folgen dem Stern“-
Beginn der Andacht am 
Sonntag nach Weihnach-
ten, dem „Fest der Heiligen 
Familie“, 27. Dezember, ist 
um 17.30 Uhr bei der Fami-

lienkapelle (Fraxner Straße, 
Höhe „Talkurve“ zwischen 
Weiler und Fraxern par-
ken, ca. 100 Meter rechts 
hinauf bis zur Kapelle). Wer 
mit Lichtern und Laternen 
um 17 Uhr zum „Platz der 
Begegnung“ in Fraxern 
(unterhalb der Pfarrkirche) 

kommt, kann sich dem Pil-
germarsch, unter dem Mot-
to „wir folgen dem Stern“, 
zur Kapelle anschließen.
Die Andacht wird mit weih-
nachtlichen Weisen von der 
Bläsergruppe der Bürger-
musik Fraxern und Volks-
schülern umrahmt. Für ei-
nen gemütlichen Ausklang 
tragen Kassier Kurt Nägele 
und Gattin Brigitte Sorge.

Spenden willkommen
Nach wie vor ist der Ka-

pellenverein dankbar für 
jede kleine Spende, um 
auch den Innenausbau zu 
fi nanzieren.  KAM

„Premiere“ in Familienkapelle

„Wir folgen dem Stern“ als Motto für den Pilgermarsch zur Kapelle 
Fraxern. Bild von Johanna Hartmann.  FOTO: KAM 

Günstigerer 
„Kindi-Bus“ 
als Anliegen
RANKWEIL. Durch eine  An-
regung von Sylvia Hauser, 
Mutter und Anrainerin im 
Ortsteils Paspels in Rank-
weil-Brederis, sollen zu Be-
ginn des neuen Kindergar-
tensemesters Möglichkeiten 
für einen kostengünstige-
ren Kindergartenbus be-
sprochen werden. „Bisher 
zahlen Eltern 30 Euro im 
Monat, deshalb chauffi  eren 
zahlreiche Eltern unseres 
Ortsteils ihre Kinder selbst 
zum Kindergarten“, weiß 
Hauser. Mit Unterstützung 
der Gemeinde und dank 
des engagierten Einsatzes 
von Sylvia Hauser  könnte 
sich das bald ändern. VN

BÜRGERFORUM
VORDERLAND

buergerforum.vn.vol.at

In die Arbeits-
welt schnuppern
RANKWEIL. Die Viertklässler 
der Hauptschule und Sport-
hauptschule Rankweil West 
nutzten ihre Schnupper-
tage, um sich ein Bild von 
der Arbeitswelt zu machen.
Koch, Lehrerin, Floristin,
Restaurantfachfrau, Fahr-
radmechaniker, Bautech-
niker, Polizist, Kindergar-
tenpädagogin, Bäcker – wer 
die Wahl hat, muss sich bei-
zeiten über seinen Traum-
beruf schlau machen. Die 
Schülerinnen und Schüler 
der Hauptschule und Sport-
hauptschule Rankweil-West 
nutzten die Gelegenheit 
und stürmten Büros, Ge-
schäfte, Institutionen und 
Baustellen, um an den zwei 
Schnuppertagen viel über 
die einzelnen Berufe zu er-
fahren. Über ihre Erlebnisse 
berichteten sie anschlie-
ßend im Unterricht.  MON

Claudia versucht sich als Volks-
schullehrerin aus.  FOTO: MON

mehrwissen.vol.at
Lageplan. Anfahrt zur Familien-
kapelle in Fraxern. 

Spendenkonto: Raiba 
Vorderland, BLZ 37475, Konto-Nr. 

2.415.024. Weitere Infos unter 
www.fraxern.at

Bernadette Mennel (r.) über-
nahm den Ehrenschutz der 
Veranstaltung.

VN HEIMAT FELDKIRCH
Donnerstag, 24. Dez. 2009
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Coffeehouse

fed up just sitting in your classroom 
listening to your teacher talking? – the 
solution? coffeehouse! coffeehouse 
doesn’t mean just listening to the 
teacher or a classmate having a presen-
tation, no, it’s a way of class which is full 
of exciting discussions. 
that’s how you do it: 
the class gets split up in pairs and 
those pairs choose a topic they want to 
present and discuss with their class-
mates.  On the one hand we discuss 
serious topics like e.g. ‘female Genital 
Mutilation’ and on the other hand there 
are funny topics like e.g. ‘Do movies tell 
the truth about men?’.
well and then the preparation at home 
starts. at the day of your presentation 
you present some facts of your topic to 
the class. next you ask the class what 
they think about it and so the discus-
sions start. surely you wonder why it’s 
called ‘coffeehouse’ – well it got its 
name because the cake for discussion 
needn’t be forgotten. 
then you keep on discussing the facts 
you got presented and as an extra you 
get a whole bunch of new cake recipes. 

coffeehouse all in all coffeehouse means a lot of in-
teresting lessons full of new information 
and exchanging different opinions with 
each other! we certainly enjoy these 
classes once a week and look forward to 
our coffeehouse  next year.

Gudrun büsel,  anna kühne 3b 

"wir wollen hoch hinaus!“ - Das ist das 
Ziel der klettergruppe der hLw-rank-
weil! 

unter der Leitung von frau strohmeier 
und herrn Mathies machten wir unsere 
ersten kletterversuche in der kletterhalle 
Dornbirn.
ein besuch in der boulder-halle in blu-
denz verschaffte uns die ersten höhen-
flüge - und einen ordentlichen Muskelka-
ter. aber ohne fleiß kein Preis. 
ein weiteres highlight für uns war das 
erklimmen der illschlucht. wir hatten viel 
spaß beim toprope-klettern und mach-
ten dort sogar unsere ersten Versuche 
im Vorstieg.  
Ja, wir wollten hoch hinaus – und das 
haben wir dank unserer Kletterprofis 
auch geschafft! 

"wir wollen hoch hinaus!“ - 

Das ist das Ziel der Klettergruppe der 
HLW-Rankweil!
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Tourismusmesse an der HLW Rank-
weil

Dieses schuljahr haben wir mit den 5. 
klassen ein interessantes Projekt ge-
macht, das ein weiterer schritt für eine 
Zusammenarbeit zwischen der hLw 
und der Vorarlberger wirtschaft sein 
könnte. 35 schülerinnen der 5. klas-
sen haben ein Prospekt auf italienisch 

ausgearbeitet: sie präsentierten darin 
ein hotel, ein restaurant, eine Ge-
meinde, ein sportzentrum oder andere 
soziale einrichtungen. Die vorbereiteten 
folder zeigten die bereits erreichten 
fähigkeiten, die sich die Mädchen im 
Laufe der Zeit angeeignet haben: neben 
der italienischen sprache konnten sie 
ihre Geschicklichkeit in den bereichen 

Marketing, Grafik und Wirtschaft unter 
beweis stellen. am ende wurde eine 
virtuelle tourismusmesse organisiert, in 
der die schülerinnen sehr realistische 
und interessante situationen aus dem 
berufsleben simulieren konnten.

Paolo notarantonio 

Exkursion ins Technorama in Winter-
thur 

am Morgen des 23.februar 2010 trafen 
wir, die 1a-klasse, uns mit der 1b- und 
der 1c-klasse und unseren begleit-
lehrern bei der schule, um von dort 
aus gemeinsam ins technorama nach 
winterthur zu fahren. nach einer etwa 
eineinhalbstündigen fahrt in winterthur 
angekommen, waren wir schon  ge-
spannt, was uns erwarten würde.
wir erhielten von unseren Lehrerin-
nen einige arbeitsaufgaben, die schon 
darauf warteten, von uns erledigt zu 
werden. fünf stunden hatten wir Zeit, 
die verschiedenen vorgestellten experi-
mente auszuprobieren, bevor wir wieder 
zurück nach hause fahren mussten. 
während dieser Zeit konnten wir im 
Jugendlabor viele chemische, physikali-

sche und biologische Versuche machen, 
interessante experimente zu themen 
wie Mathematik, optische täuschung 
und natur durchführen oder in einem 
workshop handcremes herstellen. 
Obwohl wir eigentlich ziemlich viel 
Zeit zur Verfügung hatten, konnten wir 
nicht alles sehen. es war auf jeden fall 
interessant und beeindruckend, so viele 
wissenschaftliche experimente zu sehen 
und auch selber machen zu können.
unser fazit: Das technorama ist auf 
jeden fall einen besuch wert!

Magdalena eggarter, 1a

exkursion ins technorama in 
winterthur

tourismusmesse an der hLw 
rankweil
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Fremdsprachenwettbewerbe 

70 schülerinnen und schüler stellten 
im März 2010 ihr sprachliches talent in 
englisch, französisch, spanisch und 
italienisch beim fremdsprachenwettbe-
werb an der Pädagogischen hochschule 
in feldkirch unter beweis.
freie reden und Diskussionsrunden zu 
aktuellen themen aus kultur, Gesell-
schaft und wirtschaft sowie spontane 
rollenspiele forderten von den teilneh-
merinnen sowohl höchste sprachliche 
als auch kommunikative und interkultu-
relle kompetenz. Darüber hinaus muss-
ten sich die jungen talente vor einer 
expertenjury, der auch “native speakers” 
angehörten, beweisen.

elisabeth Mettauer 
www.bildungsland.vorarlberg.at

wir gratulieren unseren schülerinnen 
zu den tollen ergebnissen:

Claudia Nesensohn, 1. bhs spanisch
Anna Ladner,  2. bhs spanisch
Nora Kirchebner,  5. bhs italienisch
Regina Rusch,  2.  bhs  französisch

Nora, Hanna e Claudia al Concorso 10

anche quest’anno tre ragazze della 
nostra scuola hanno partecipato al 
fremdsprachenwettbewerb per italiano. 
Preso la Ph Vorarlberg di feldkirch 
nora kirchebner, hanna kopf e clau-
dia Langer della 5b hanno partecipato 
al concorso10 per difendere i tanti 
successi della nostra scuola. sono state 
bravissime anche se non hanno vinto. 
il concorso ha avuto tre parti: prima un 

dialogo-litigio-riappacificazione tra un 
cliente di un ristorante e un cameriere 
(la giuria ha riso tutto il tempo per la 
simpatia dei partecipanti), poi un Quiz di 
Cultura generale e quindi il girone finale. 
È una manifestazione a cui prendiamo 
sempre parte e teniamo alto il nome e la 
fama della nostra scuola. 

Paolo notarantonio 

nora, hanna e claudia al concorso 10fremdsprachenwettbewerbe
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Sprachen an der HLW Rankweil

ein wichtiger schwerpunkt der ausbil-
dung an der hLw rankweil ist es, sich 
sprachlich gut bewegen und erfolgreich 
kommunizieren zu können, und das in 
mehreren sprachen.
neben der förderung von Deutsch 
werden als schulische fremdspra-
chen englisch und französisch ab der 
ersten klasse, spanisch oder italienisch 
wahlweise ab der dritten klasse sowie 
russisch und chinesisch als freifächer 
angeboten.
im dritten Jahrgang wird bVw während 
einer stunde pro woche auf englisch 
(englisch als arbeitssprache oder cLi-
LL) unterrichtet.
als ergänzung zu diesem „klassischen“ 
fremdsprachenunterricht haben die 
schülerinnen verschiedenste Möglich-
keiten, die sprachen, die sie lernen, in 
der Praxis anzuwenden: bei servier-
einsätzen anlässlich von regionalen 
oder internationalen Veranstaltungen, 
im Praktikum zwischen dem dritten und 
vierten Jahrgang oder während der 
sprachwochen im 4. und 5. Jahrgang. 
in der  5.klasse können sich interes-
sierte schülerinnen auch auf interna-

tionale Zertifikate in den schulischen 
fremdsprachen vorbereiten und an den 
fremdsprachenwettbewerben teilneh-
men. Dafür gibt es eigene Vorberei-
tungsstunden.
rückmeldungen von schülerinnen 
zeigen, dass sich außerschulische kon-
takte mit den erlernten sprachen positiv 
auf ihre haltung in bezug auf sprachen 
allgemein auswirken. schülerinnen, die 
ihr Praktikum im fremdsprachigen aus-
land absolvieren, erleben sprachen bzw. 
Mehrsprachigkeit in direkter, persönli-
cher kommunikation und nicht „nur“ als 
schulfach. 
Mehrsprachigkeit ist, wenn sie gefördert 
wird, eine der besten ressourcen, die 
wir haben. in verschiedensten studien 
konnte nachgewiesen werden, dass 
Mehrsprachigkeit, die gelebt und genutzt 
wird, positive auswirkungen hat. Dazu 
gehören z.b. eine größere Problemlö-
sungskompetenz, eine höhere flexi-
bilität und kreativität oder das spätere 
einsetzen von Demenz.
Der spracherwerb ist ein dynamischer 
Prozess und keine lineare entwicklung. 
Je mehr wir in eine sprache investie-

ren, desto besser können wir diese 
entwickeln; je weniger wir tun, desto 
mehr geht verloren. Jeder sprachkon-
takt bietet uns die Möglichkeit, unsere 
sprache(n) weiterzuentwickeln, denn 
das bedürfnis nach kommunikation ist 
die treibende kraft für den erwerb und 
die anwendung von sprachen.
Viele schülerinnen machen die erfah-
rung, dass sie nach einem aufenthalt 
z.b. im englischsprachigen ausland 
Mühe haben, französisch oder spa-
nisch/italienisch zu aktivieren. Dies ist 
der ausgangspunkt für eine wissen-
schaftliche untersuchung an unserer 
schule, die von zwei studentinnen der 
universität innsbruck unter der Leitung 
von Dr. ulrike Jessner, a.o.Prof. am 
institut für anglistik, durchgeführt wird. 
Die zwei studentinnen möchten heraus-
finden, ob Sprachverlust (Language At-
trition) bei den schülerinnen nach dem 
Praktikum tatsächlich nachweisbar ist 
und welche kenntnisse erhalten bleiben 
(z.b.  im bereich des metalinguistischen 
bewusstseins).

elisabeth allgäuer-hackl 

sprachen an der hLw rankweil



24

Die unverbindliche übung „Mehr-
sprachiges seminar“
alle sprachen, die die schü-
lerinnen lernen und benutzen, 
sind verbunden und bilden ein 
Ganzes. wenn wir andere spra-
chen unterdrücken, weil gerade 
„englisch“ oder „französisch“ 
angesagt ist, dann verlieren wir in 
diesem Moment auch die poten-
tiellen ressourcen, die uns diese 
anderen sprachen bereitstellen. 
Die unverbindliche übung „Mehr-
sprachiges seminar“, die im 4. 
Jahrgang auch in diesem schul-
jahr wieder angeboten wurde, 
schafft ein bewusstsein für die 
Potentiale des mehrsprachigen 
und vernetzten arbeitens und 
verbindet die sprachen, die die 
schülerinnen im unterricht (und 
außerhalb) erwerben bzw. hören 
und nutzen.
warum sage ich auf französisch 
„à Paris“, auf spanisch jedoch 
„en Paris“, wenn ich sagen möch-
te, wo jemand lebt? aber wenn 
ich morgen nach Paris fahre, 
muss ich in spanisch „voy a 
Paris“ sagen? in welcher spra-

che verwende ich „y“, in welcher 
„et“, für „und“? „Pronunciation 
– prononciation – pronunciación - 
pronuncia“ – welches wort gehört 
zu welcher sprache? 
Das metasprachliche be-
wusstsein wird trainiert, wenn 
untersucht wird, wie einzelne 
sprachen funktionieren und 
welche Gemeinsamkeiten und 
unterschiede es zwischen den 
sprachen gibt. Die schüle-
rinnen lernen dabei, welches 
sprachwissen sie auf eine neue 
sprache übertragen können und 
in welchen bereichen sie auf-
passen müssen. Das spanische 
wort „regalo“ heißt eben nicht 
„regal“, sondern „Geschenk“. 
aber verschiedene Vergangen-
heitsformen kann man quer durch 
alle sprachen vergleichen und 
deren bedeutung somit besser 
erfassen.
wenn schülerinnen einen text 
in einer fremdsprache lesen und 
dabei das sprachliche wissen, 
das sie bereits erworben haben, 

Die unverbindliche übung „Mehrsprachiges seminar“
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nicht aktivieren können, ist text-
arbeit mühsamer als notwendig. 
als brücke dienen dabei kennt-
nisse aus Deutsch, englisch 
oder französisch, denn es ist 
der gemeinsame internationale 
oder germanische/romanische 
wortschatz, der „auf die sprünge“ 
helfen kann. 

Die schülerinnen trainieren im 
mehrsprachigen seminar auch 
die flexibilität im umschalten 
von einer sprache in die ande-
re (codeswitching). Dabei wird 
weniger auf Perfektion als auf 
flüssiges Reden und erfolgreiche 
kommunikation geachtet. Die 
angst vor fehlern kann somit 
etwas reduziert werden.
Die assistentinnen für englisch, 
italienisch und spanisch haben in 
diesem schuljahr das mehrspra-
chige seminar aktiv unterstützt 
und viele mehrsprachige und 
sehr persönliche begegnun-
gen ermöglicht. Vorträge oder 
Diskussionsveranstaltungen und 
der besuch des sprachencafés in 
Götzis ergänzen den unterricht. 

beispiel aus dem mehrsprachigen 
seminar in diesem schuljahr: 
„Linguistic Landscape“ - Vorarl-
berg als mehrsprachige region 
sehen.

einige schülerinnen haben die 
mehrsprachige umgebung an 
verschiedenen Orten Vorarlbergs 
fotografiert und im Seminar vor-
gestellt.
Das heißt, sie haben sich mit der 
„Linguistic Landscape“ beschäf-
tigt, mit dem visuellen umfeld, 
das uns umgibt. Dabei stellten 
sie fest, dass unsere umgebung 
weitaus mehrsprachiger ist, als 
sie sich das vorgestellt hatten. 
supermärkte z.b. sind eine fund-
grube für sprachen und sprach-
schöpfungen aus aller welt, aber 
auch wintersportgebiete und 
andere touristische Zentren.
angelika spiegel aus der 4c hat 
im Zentrum von Dornbirn Mehr-
sprachigkeit entdeckt und diese 
dokumentiert.

elisabeth allgäuer-hackl, 
eva Lederle
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kreatives 
Gestalten 
2009/10
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kleine handarbeiten, einfache werkstücke, 
selbst entworfene und gestaltete arbeiten bis 
hin zu tragbarer Mode sind ein fixer bestandteil 
des unterrichts. in der zweiten klasse steht die 
fertigung eines Dirndls im Mittelpunkt. Jede 
schülerin gestaltet es ganz individuell, was far-
be, Muster und schnitt anbelangt. 

bei unserer ersten be-
kanntschaft mit bekG 
gab es nicht nur lachen-
de Gesichter zu sehen, 
sondern auch solche, in 
denen sich ganz deutlich 
der respekt vor dem fach 
widerspiegelte. Doch 
haben alle diese erste 
hürde mit tatkräftiger und 
liebevoller unterstützung 
unserer fachlehrerinnen 
erfolgreich übersprungen. 
bei der fertigung unseres 
Dirndls sorgten unsere 
werklehrerinnen mit ihrem 
umfangreichen wissen und 
ihrem großen einfühlungs-
vermögen dafür, dass es 
für jede von uns ein ganz 
persönliches, auf den typ 
abgestimmtes kleidungs-
stück wurde. somit war 
auch die freude am ergeb-
nis entsprechend groß.

bettina 4a
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KlassikKlassik-Konzert
interview mit einer konzertbesucherin

Hallo! Was habt ihr am 22. April 2010 
gemacht?
wir sind mit dem Zug nach Götzis 
gefahren, um uns das konzert „klassik-
klassik“ anzuhören.

Wer ist „wir“?
wir, das sind alle ersten klassen 
gemeinsam mit der 2a und der 2c und 
schulen aus dem ganzen Land.

Und wie würdest du das Konzert kurz 
beschreiben?
ich war beeindruckt davon, dass man 
klassische Musik und moderne Popmu-
sik so gut verbinden kann! Die atmo-
sphäre im saal war toll.

Was war das Beste daran?
Man konnte die Musik hören und auf 
einer Leinwand im hintergrund den text 
dazu lesen oder bilder vorbeiziehen 
sehen. Diese haben mich sehr berührt.

Warum berührten dich besonders die 
Bilder?
wir sahen fotos von kriegsgebieten, 

bilder von tod, angst, einsamkeit, 
Missbrauch und Drogen. in Verbin-
dung mit der Musik wirkten diese sehr 
bedrückend.

Was haben die Musiker denn zum Bei-
spiel gespielt?
Orpheus2 und das ensemble konz.art 
spielten in einem fein abgestimmten 
Programm werke aus allen epochen 
der Musikgeschichte, u. a. stücke 
von John Lennon, bruce springsteen 
und bob Marley, aber auch klassische 
werke von Joseph haydn und samuel 
barber.

Dann hat dir das Konzert also gefallen?
Ja, und ich glaube nicht nur mir, son-
dern auch allen anderen im saal. Das 
konnte man am großzügigen applaus 
am ende hören.

Vielen Dank für das Interview!!

Linda carugati, sarah nachbaur 2a 

Laufwunder 2010: 340 km in einer 
stunde!

Diese unglaubliche Distanz legten die 
schülerinnen der 1b, 2a, 2b und 3c am 
7. Mai im rahmen des von der young.
caritas veranstalteten „Laufwunders“ 
zurück.
Das „Laufwunder“ ist ein stundenlauf, 
der österreichweit am selben tag und 
zur selben Zeit in verschiedenen städ-
ten stattfindet. Heuer waren insgesamt 
15.000 Läuferinnen am start, knapp 
4.000 davon in feldkirch!
Gelaufen wurde für einen guten Zweck. 
Der erlös kommt dem neubau einer ent-
bindungsstation in Mangunde / Mosam-
bik zugute. Die entbindungsstation ist 
vollkommen veraltet (wer erinnert sich 
nicht an die bilder des verrosteten gynä-
kologischen bettes im kreisssaal?) und 
mittlerweile auch viel zu klein. nur we-
nige frauen kommen zum Gebären ins 
krankenhaus. für hiV-positive Mütter 
und ihre ungeborenen kinder wäre  dies 
jedoch lebenswichtig! Weltweit infizieren 
sich 90 % der hiV-positiven kinder im 
Mutterleib, bei der entbindung oder beim 
stillen mit hiV. Durch aufklärung, hiV-
tests, aidsmedikamente für die Mutter, 

Laufwunder 2010: 
340 km in einer stunde!

klassikklassik-konzert
interview mit einer konzertbesucherin
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entbindung in einer Gesundheitsstation 
und aufklärung über die Gefahren beim 
stillen sowie der abgabe von gratis 
babynahrung lässt sich die Gefahr einer 
infektion auf 2 % reduzieren.
in Mangunde werden jährlich ca. 600 
frauen entbinden. wenn man bedenkt, 
dass die Lebenserwartung eines hiV-
positiven kindes ohne behandlung 
durchschnittlich zwei Jahre beträgt, kann 
man sich vorstellen, welche bedeutung 
dem neubau der entbindungsstation 
zukommt!

Spendenübergabe „Laufwunder“

am 8. Juli fand im rahmen der Projekt-
präsentationen die spendenübergabe 
an die Organisatorin des feldkircher 
„Laufwunders“, frau Margaritha Matt 
(young.caritas), statt.
katharina hermann (1b), die beim „Lauf-
wunder“ von allen hLw-schülerinnen 
die meisten runden zurückgelegt hatte, 
konnte einen scheck in höhe von 2006 
euro übergeben!
für 50 euro kann ein baby gesund und 
ohne das hi-Virus in der neuen entbin-
dungsstation in Mangunde auf die welt 
kommen.

Eine schwangere Frau erhält für 50 Euro:

• schwangerenvorsorgeuntersuchungen inkl. hiV-test
• aufklärung über die Gefahren bei der entbindung
• Medizinische betreuung vor der entbindung
• Verpflegung im „Wartehaus“ in den letzten zwei Wochen vor der Entbindung
• entbindung in der neuen entbindungsstation mit neuer ausstattung und durch 

qualifiziertes Personal
• aufklärung über die Gefahr der übertragung des hi-Virus beim stillen
• bei bedarf Milchpulver
• nachsorgeuntersuchungen

Mit der Spende der HLW Rankweil können somit 40 Frauen unterstützt werden!

VIELEN DANK allen beteiligten für das überdurchschnittlich große engagement!

Monika neumayer

Ps: bitte vormerken: 
Laufwunder 2011 
20. Mai 2011 ☺
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eine reise, wie sie im Märchenbuch 
steht

es waren einmal 94 bezaubernde 
Prinzessinnen im besten alter, 
die am frühen Morgen des dritten 

sonntages im Monat Mai ihre schlösser 
im geliebten reich verließen. Gemein-
sam mit ihren 7 Dienern und Zofen ritten 
sie von dannen, um ihre geliebte som-
merresidenz im schönen kärntnerlande 
aufzusuchen. Doch wie es das schicksal 
wollte, war ihre kutsche zehn Minuten 
verspätet, was beim Pferdewechsel 
schwerwiegende Probleme verursachte. 
Da sich bedauernswerterweise nur sie-
ben Diener in ihrem Gefolge befanden, 
mussten die Prinzessinnen beim trans-
port ihres königlichen Gepäcks selbst 
hand anlegen. aufgrund einer fehl-
reservierung seitens der kutschfahrt-
gesellschaft blieb den holden Damen 
nichts anders übrig, als sich unter das 
fußvolk, welches sich mit stehplätzen 
begnügen musste, zu mischen. 
nach einer beschwerlichen reise wur-
den sie vom sonderkurier höchstpersön-
lich zu ihrer sommerresidenz geleitet. 
Die königlichen schlafgemächer wurden 
sogleich bezogen, um anschließend die 

bereits wartenden Pferde willkommen zu 
heißen. Das mehrgängige festessen im 
festsaal des schlosses Piovesan mun-
dete der noblen Gesellschaft sehr. 
am darauffolgenden tage machten sich 
die Damen nach einem herzhaften früh-
stück mit ihren  Pferden auf (manch eine 
hatte auch einen esel dabei), um ihre 
Hoflehrer aufzusuchen. Den Prinzessin-
nen wurden verschiedene Möglichkeiten 
geboten, um nach dem vorzüglichen 
Mahl wieder in ihre Gewänder zu pas-
sen. Die einen glitten elegant über das 
wasser des erfrischenden faaker sees, 
während sich andere in die berge be-
gaben, um nach edelweißen ausschau 
zu halten. Die restlichen bevorzugten 
es jedoch, mit unterschiedlich großen 
bällen um sich zu werfen. Dabei zog der 
eine oder andere Hoflehrer die Blicke 
sämtlicher junger adeligen auf sich. Zum 
Missfallen der Damen mussten sie ihre 
königlichen Pflichten erfüllen und  einen 
ausritt auf die benachbarte burg finken-
stein und um den see absolvieren. un-
glücklicherweise machte dabei manches 
Pferd schlapp und musste den ver-
bleibenden teil der steil ansteigenden 
strecke hinaufgezogen beziehungswei-
se geschoben werden. Die gute etikette 

war von herausragender bedeutung 
und alle, die nicht pünktlich erschienen 
oder ohne sattel und Zaumzeug ritten, 
wurden zu einem frühmorgendlichen 
Spaziergang verpflichtet. Neben dem 
benehmen wurde auch den Gesell-
schaftsabenden eine große bedeutung 
zugeschrieben. 
in der nahegelegenen stadt Villach 
konnten die königlichen kleiderkästen 
aufgefüllt und einer der vielen Gasthöfe 
besucht werden.
an einem dieser frühsommerlichen 
abende ritten die Prinzessinnen zum hö-
fischen Ball. Doch war es vielleicht eher 
die nahegelegene schenke schinakel, 
die die aufmerksamkeit sämtlicher Da-
men auf sich zog, da dort neben Musik, 
tanz und einem königlichen elixier auch 
die Prinzen der nahegelegenen schlös-
ser weilten. 
am nächsten tage übte sich das eine 
oder andere fräulein beim abschließen-
den bankett in der kunst des hofnarren, 
während andere Minnelieder vortrugen.
Glücklicherweise verlief die rückfahrt 
ohne weitere Probleme seitens der 
kutschfahrtgesellschaft.

alles in allem verbrachte die hofgesell-

Die sportwoche der 2. klassen
eine reise, wie sie im Märchenbuch steht
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schaft eine wunderschöne und harmo-
nische woche, die sicher niemand von 
ihnen missen möchte. und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann herrschen 
sie noch heute über ihr königreich in 
rankweil. 

Julia Moosbrugger, angelika Lunardon, 
anna Gasperi 2c 

besuch von herrn Pountney, dem inten-
danten der bregenzer festspiele

am 2. Juni durften wir einen besonderen 
Gast an unserer schule begrüßen. Der 
intendant der bregenzer festspiele, 
herr David Pountney, wurde zu einer 
Diskussionsrunde mit schülerinnen der 
4b- und der 4c-klassen eingeladen.
nach einer kurzen einführung über die 
festspiele, das Programm des heurigen 
festivals und den komponisten der 
hausoper konnten die schülerinnen 
fragen stellen. sehr redegewandt stellte 
uns herr Pountney vor allem die hinter-
gründe der hausoper „Die Passagierin“ 
von Mieczyslaw weinberg vor. Die 
Lebensgeschichte des von den nazis 
verfolgten polnischen komponisten war 

sehr berührend und lehrreich.
Zahlreiche fragen der schülerinnen 
betrafen dann die festspiele mit ihrer 
Oper „AIDA“, finanzielle Aspekte und 
auch private Dinge. 

hier ein auszug aus den gestellten 
fragen:

• welche ausbildung haben sie?
• welches ist ihr kultureller hintergrund, 

ihre Laufbahn?
• was ist ihr Lieblingsstück/Oper?
• nach welchen kriterien werden die 

Opern ausgewählt?  welche freihei-
ten hat der intendant?

• wie werden die künstler ausgewählt, 
was haben sie für eine ausbildung?

• wie viele angestellte haben die bre-
genzer festspiele?

• wie hoch ist das budget der bregen-
zer festspiele?

• wie sehen die arbeitszeiten und der 
tagesablauf der künstler aus?

• bleibt Platz für die familie?
• wie lang sind die Probezeiten?
• wie verläuft ein casting?
• was stört sie am meisten bei den 

Proben?
• wie oft sehen sie Vorstellungen?

• sind sie Perfektionist?
• wie viel verdient ein sänger? wie viel 

ein tänzer?
• wie hoch war die größte Zuschauer-

anzahl?
• welches war das erfolgreichste 

stück?
• welches war das „schlechteste“ 

stück?
• Gibt es sympathie zu künstlern oder 

empathie?
• wie viele beschäftigte arbeiten direkt 

mit ihnen?

herr Pountney war ein sehr geduldiger 
interviewpartner, der uns mit seiner art 
richtig Lust auf einen besuch der fest-
spiele machte. wir danken sehr herzlich 
für sein kommen!

besuch von herrn Pountney, 
dem intendanten der 
bregenzer festspiele
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Zett-be: Jugend macht Zeitung

Michael Zündel von der caritas aus-
landshilfe kam in eine unserer unter-
richtsstunden (3a) und erzählte uns vom 
haart-Projekt der caritas. sehr berührt 
vom schicksal vieler Menschen, v. a. 
der kinder in afrika, die hiV-positiv sind, 
beschlossen wir, eine zett-be-seite in den 
Vn zu diesem thema zu gestalten. wir 
waren dann ganz stolz darauf, als unsere 
seite am 12. Juni 2010 in der samstags-
sonntagsausgabe erschienen ist. 
Das „haart for children“-Projekt selbst 

ist eine informationskampagne, die 
darauf aufmerksam machen will, dass 
viele kinder in afrika keinen Zugang zu 
passenden Medikamenten haben. Die 
Haart-Kampagne fordert keine finanzielle 
unterstützung, sondern möchte mit einer 
groß angelegten unterschriftenaktion ein 
Zeichen der solidarität setzen. 
neben der beschreibung des Projektes 
führten wir eine umfrage durch, schrie-
ben ein Gedicht, erklärten in einem 
artikel, was aids ist und wie der hi-Virus 
übertragen wird,  zeigten auf, dass die 
wM in südafrika mehr als nur fußball 

bedeutet, und beschrieben das einzel-
schicksal von sambali, einem jungen 
Mädchen in Mosambik. 

„Jetzt bin ich wieder glücklich, ein 
bisschen“

kinderschicksale. afrika weist die größte 
AIDS-Waisenrate der Welt auf. Häufig 
sind es die eltern, die ihre kinder mit 
AIDS infizieren. 

sambali*, ein 9-jähriges Mädchen aus 
namaacha, Mosambik, ist nur eines von 

Zett-be: Jugend macht Zeitung 



33höhere LehranstaLt für wirtschaftLiche berufe rankweiL 

unzähligen kindern, das von diesem 
schicksal betroffen ist.
sambali war erst 5, als ihre Mutter 2004 
an aiDs starb. Damals waren ihre zwei 
jüngeren brüder 2 und 1 Jahre alt. seit-
dem hat sambali die rolle der Mutter für 
die beiden eingenommen. Zu dritt leben 
sie bei ihrem Vater, der ebenfalls infiziert 
ist. Der Vater heiratete noch zwei weitere 
Male, wobei beide frauen wiederum 
hiV-positiv waren.
Die erste stiefmutter erlag der krankheit. 
Die zweite ist noch am Leben, jedoch 
schwer krank. ihr baby ist nun auf die 
fürsorge seiner großen stiefschwester, 
sambali, angewiesen, was eine noch 
größere Last für das junge Mädchen ist.
Dank der hilfe im Zentrum von schwes-
ter Marieta bekommen die kinder das 
nötigste zum Leben (kleidung, essen, 
unterstützung für die schule und die 
Liebe, die sie zu hause nie erfahren 
haben).
Mittlerweile ist sambali neun Jahre alt 
und geht in die 4. klasse. Das Zentrum 
bietet ihr alles, um den tag gut zu be-
wältigen. sie sagt: „Jetzt bin ich wieder 
glücklich, ein bisschen.“

die 3a-klasse

fest der kulturen – kooperation mit der 
Marktgemeinde rankweil

für das 10. fest der kulturen in 
rankweil, das am 26./27. Juni gefei-
ert wurde, hat die hLw rankweil das 
Programm am samstagabend gestaltet, 
das unter dem thema „begegnun-
gen“ stand. Die beschäftigung mit 
den verschiedensten kulturen, die in 
Vorarlberg vertreten sind, war in diesem 
Jahr ein schwerpunktthema und wurde 
von den schülerinnen auf sehr kreative 
weise interpretiert. es entstand ein 
abwechslungsreiches Programm aus 
theater, erzählung, Gesang und tanz.  
Den auftakt bildete ein kooperations-
projekt des Jahrganges 1a mit der 
rankweiler Mittelschule Ost. Die schü-
lerinnen der VMs stellten im unterricht 
selbst cajones her, auf denen sie 
zusammen mit den schülerinnen der 
hLw spielten und tanzten.  
narren gibt es in allen kulturen – mit 
diesem thema haben sich die schüler-
innen der 1b  beschäftigt und mehrere 
sketches einstudiert. 
nachdem der samstagabend ein fest 
für die Jugend werden sollte, durfte ein 

fest der kulturen – 
kooperation mit der 
Marktgemeinde rankweil
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rap nicht fehlen, der mehrsprachig in 
Deutsch, italienisch, spanisch, franzö-
sisch und englisch von der 4c-klasse 
vorgetragen wurde. beschwingt und 
doch engagiert für freiheit, Gleichheit 
und brüderlichkeit sang und tanzte die 
2a das chanson „Motivés“ von  der 
band Zebda.
wünsche der Jugendlichen interpretier-
ten schülerinnen der 1c-klasse mit drei 
flüchtlingen aus afghanistan, und der 
tanz „unterwegs“ stimmte auf einen 
besinnlichen teil ein. auch die Prob-
leme der Menschen in afrika waren 
ein wichtiges thema und inhalt einer 
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Präsentation der 2b. 
aber auch die kultur unseres Landes 
durfte nicht fehlen. Daher trug die 4a-
klasse das Volkslied „Peters brünnele“ 
in tracht vor. Der chor allerdings hatte 
ein polnisches Volkslied einstudiert und 
sang dieses vor. 
Den abschluss des Programmes bilde-
te das weltbekannte Lied „we are the 
world“ von Michael Jackson und Lionel 
ritchie, in welches dann alle schülerin-
nen und auch viele der besucherinnen 
einstimmten. 
neben dem bühnenprogramm wurde 
Haarflechten in afrikanischem Stil an-
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geboten, was von den besucherinnen 
begeistert in anspruch genommen wur-
de. außerdem war auf einem großem 
transparent  „herzlich willkommen – 
hLw rankweil“ in amharischer schrift 
zu lesen und schriftproben mit den 
gängigsten Vornamen wurden verteilt. 
weiters hatten sich einige schülerinnen 
die Mühe gemacht, türkische sprich-
wörter ins Deutsche zu übersetzen und 
auf Plakaten zu präsentieren. 

Diese Zusammenarbeit 
war für die schülerinnen 
sehr wertvoll, da sie sich 
intensiv mit unserem 
Land und den verschie-
denen kulturen, die 
hier leben, beschäftigt 
haben. 
Die lukullischen köst-
lichkeiten, die von den 
ständen der verschiede-
nen kulturen angeboten 
wurden, trugen noch 
zum Gelingen dieses 
wunderschönen abends 
bei.
 
wir bedanken uns ganz 
herzlich für die finan-
zielle unterstützung 
durch kulturkontakt 
austria und durch den 
elternverein der hLw 
rankweil.

Dir. Mathilde kostal 

KLAUS
Flohmarkt. Am Sonn-
tag, 20. Juni, 9 bis 15 Uhr,
bei der Mittelschule 
Klaus-Weiler-Fraxern. Die 
Turnerschaft Klaus lädt 
hierzu herzlich ein, der 
Flohmarkt fi ndet nur bei 
guter Witterung statt.

LATERNS
Off enes Singen. Am 
Freitag, 18. Juni, um 20 
Uhr im GH „Löwen“. 

RANKWEIL
Gastgarten-Festival. 
An diesem Wochenende 

sind Sie eingeladen, die 
Rankweiler Lokale und 
ihre Gastgärten kennen-
zulernen. Ab heute, Don-
nerstag, 17. Juni, 19 Uhr, 
bis Sonntag, 20. Juni, gibt 
es landestypische Köst-
lichkeiten aus der ganzen 
Welt, Drinks sowie ein 
attraktives Rahmenpro-
gramm zu erleben. Mehr 
Informationen dazu auf 
www.rankweil.at

RÖTHIS
Landesligafi nale. Der 
TC Vorderland kämpft mit 
dem TC Dornbirn um den 

Landesmeistertitel am 
Samstag, 19. Juni, um 
14 Uhr. Austragungsort ist 
die Tennisanlage an der 
Ratz.

SULZ
Vorankündigung. 
Der Hundesportverein 
veranstaltet die diesjäh-
rige Vereinsmeisterschaft 
am Samstag, 10. Juli, von 
10 bis 17 Uhr.

ÜBERSAXEN
Dämmerschoppen. 
Der Musikverein Übersa-
xen lädt heute, Donners-

tag, 17. Juni, um 20 Uhr in 
den Gasthof „Krone“ zum 
Dämmerschoppen ein.

VIKTORSBERG
Vorspielabend und 
Dämmerschoppen. 
Am Donnerstag, 24. Juni, 
um 19 Uhr beim Gemein-
deamt. Die Viktorsberger 
Musikschüler und der 
Musikverein freuen sich 
auf Ihr Kommen. Bei 
schlechter Witterung 
fi ndet der Vorspielabend 
im Probelokal statt, der 
Dämmerschoppen entfällt 
dann.

WEILER
Musikverein – Jubilä-
umsfeier. Von Freitag, 
18., bis Sonntag, 20. Juni, 
lädt der MV Harmonie 
anlässlich des 55-jährigen 
Bestehens zum großen 
Musikfest im Industriege-
biet bei der Remise.

ZWISCHENWASSER
Highwater- Henna-
bühel-Fäscht. Am 
Samstag, 19. Juni, ab 
19 Uhr bei der Pension 
Frick am Hennabühel. 
Für Speis und Trank ist 
bestens gesorgt.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

DONNERSTAG, 17. JUNI 2010  HEIMAT FELDKIRCH

16  Vorderland

MENSCHEN, FAKTEN, TERMINE

Schülerinnen der 
HLW musizierten mit 
Erstklässlern aus der 
Mittelschule Ost.

RANKWEIL. Im Kooperati-
onsprojekt der Neuen Mit-
telschule haben sich die 
Schülerinnen und Schüler 
der ersten Klasse VMS-Ost 
mit jenen der HLW Rank-
weil zu einem gemein-
samen Projekt getroff en. 
Vor Wochen wurden die 
Bausätze angeliefert, wel-
che in mühevoller Arbeit 
im fächerübergreifenden 
Unterricht technisches 
Werken und bildnerischer 
Erziehung zusammenge-
leimt und plan geschlif-
fen wurden. Entstanden 
sind Cajones, peruanische 
Trommeln, die als Rhyth-
musinstrument, aber 
auch als Sitzgelegen-
heit verwendet werden 

können. Es wurde ein 
Snare-Teppich als Herz-
stück der kastenförmigen 
Trommel eingebaut. Nach 
vielen Leim-, Säg- und 
Schleifeinheiten wurden 
die Cajones in bunten 
Farben nach den eigenen 

Vorstellungen der Schüler 
künstlerisch bemalt.

Martin Schumacher aus 
Füssen hat sich internati-
onal einen Namen als Ca-
jon-Lehrer gemacht und 
reiste an, um den Trom-
melbegeisterten das Spiel 
in einem dreistündigen 
Workshop beizubringen. 

Viele Instrumente
Die 32 Mädchen von 
der HLW trafen sich mit 
den 20 Erstklässlern der 
Pfl ichtschule, um gemein-
sam zu musizieren. Es ka-
men dabei alle möglichen 
Percussionsinstrumente 
wie Rasseln, Glocken oder 
Boomwhakers zum Ein-
satz. Am 26. Juni, beim 
„Fest der Kulturen“, wol-
len die beiden Klassen 
aus den unterschiedlichen 
Schulformen gemeinsam 
auftreten.  BK

Gemeinsames Konzert

Gemeinsames Trommeln verbindet, wissen auch Sandra, Jessica 
und Steffi   von der HLW. FOTOS: FST

 Genauigkeit war beim Basteln der Trommeln gefragt.

Die Teilnehmerinnen des Fahrsicherheitstrainings mit Instruktor 
Werner Vögel.  FOTO: KAM

RÖTHIS. Tagessiegerin des 
Fahrsicherheitstrainings 
im ÖAMTC-Fahrtechnik-
zentrum in Röthis, im 
Rahmen des „Lady Day 
2010“, und damit zur 
Teilnahme am österreich-
weiten Wettbewerb qua-
lifi ziert, ist Cornelia Gosch 
aus Röthis. Damit hat sie, 
neben vier weiteren Teil-
nehmerinnen aus dem 
Ländle, gute Chancen auf 
den Gewinn eines neuen 
Mercedes-Benz A-Klasse. 
Der zweite Platz ging am 
heutigen Tag an Ulli Raich 
aus Amerlügen. 

Der „Lady Day 2010“ 
wird vom ÖAMTC in Ko-
operation mit den Part-
nern Mercedes-Benz, Ca-
sinos Austria, Michelin, 
Wienerin und BP-Austria 
durchgeführt. Interessier-
te Damen konnten sich 
für ein kostenloses, eintä-
giges Trainingsprogramm 
bewerben. Fünf solcher 
Trainingstage werden 
in Röthis durchgeführt. 
ÖAMTC-Intruktor Werner 
Vögel gab wieder fach-
männische und wertvolle 

Tipps für ein richtiges Ver-
halten, um Alltags- und 
Ausnahmesituationen 
im Straßenverkehr noch 
besser zu meistern. Die-
se Tipps versuchten die 
motivierten Frauen dann 
sofort mit ihrem Auto in 
die Tat umzusetzen. Je 
besser die verschieden zu 
bewältigenden Schwierig-
keiten auf der Fahrbahn, 
regennasse oder glatte 
Straßenverhältnisse, si-
muliertes Aquaplaning, 
gemeistert wurden, desto 
mutiger fuhren die Fahr-
zeuglenkerinnen. Dieser 
Übermut gelang teilweise, 
führte natürlich aber auch 
zum Schleudern der Fahr-
zeuge. 

Die Teilnehmerinnen 
waren allesamt erstaunt, 
wie „Coach Werner“ mit 
Tipps das Fahrverhalten 
der Frauen im Laufe des 
Tages enorm verbessern 
konnte. Zum Tagesab-
schluss des Fahrsicher-
heitstrainings wurde bei 
einem speziellen Wettbe-
werb die Tagessiegerin für 
das Finale ermittelt.  KAM

Nervenkitzel beim „Lady Day“

VN HEIMAT FELDKIRCH
Donnerstag, 17. Juni 2010
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Little alien – ein film von nina kustu-
rica

„sie sind teenager, die allein und unter 
größter Gefahr aus den krisenregionen 
der Welt nach Europa flüchten – in der 
hoffnung auf eines: ein Leben zu haben. 
hier angekommen kämpfen sie für ein 
normales Leben und gegen ein system, 
das von ihnen verlangt, ihre Jugend 
einer ungewissen Zukunft zu opfern.“ 
www.littlealien.at

am freitag, den 2. Juli 2010, hatten 
die schülerinnen der ersten, zweiten 
und vierten klassen die Möglichkeit, im 
alten kino in rankweil eine Vorführung 
des films „Little alien“ zu besuchen. im 
anschluss an den film stellten sich die 
regieassistentin nora friedel und einer 

der hauptdarsteller des films, Jawid 
Najafi aus Afghanistan, den Fragen 
der schülerinnen. besonders berüh-
rend waren die hintergründe zu Jawids 
Leben. er erzählte von seiner kindheit 
in afghanistan, seiner flucht und seinen 
erlebnissen hier in österreich, wo er auf 
den abschluss seines asylverfahrens 
wartet. 

Statements von Schülerinnen der 1A:

„Ich finde es echt schlimm, dass die Asyl-
bewerber bei uns so festsitzen und Jahre 
auf ihren asylbescheid warten müssen. 
ich dachte immer, dass österreich eines 
der nettesten Länder ist und dass wir 
asylanten besonders nett behandeln.“

„was bringt es, die flüchtlinge oft fast 

drei Jahre oder länger warten zu lassen, 
bis man ihnen sagt, ob sie asyl be-
kommen. sie dürfen in dieser Zeit nicht 
einmal arbeiten oder ausreisen. Das ist 
vollkommen unlogisch.“

„ich glaube, dass diese ungewissheit 
etwas vom schlimmsten ist!“

„ich glaube, dass wir uns gar nicht vor-
stellen können, wie es diesen Jugendli-
chen wirklich geht. sie sind ganz auf sich 
selbst gestellt und wissen nicht, ob sie 
ihre heimat und ihre familien je wieder 
sehen werden. ich glaube nicht, dass 
ich es in einem fremden Land, dessen 
sprache ich nicht kenne und in dem 
ich keine freunde und familie habe, 
aushalten könnte. aber sie halten diesen 
Druck aus.“

Little alien – 
ein film von nina kusturica
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wir schulärztinnen sind in erster Linie 
vorsorgemedizinisch tätig. Dazu gehört 
auch, dass wir uns ums impfen küm-
mern und damit um den wirksamsten 
schutz vor bestimmten infektionskrank-
heiten.

Von der 9.-14. schulstufe ist keine so 
genannte schulimpfung mehr vorgese-
hen. Die basisimpfungen, das sind die 
impfungen gegen Diphtherie-tetanus-
kinderlähmung-keuchhusten, gegen 
Masern-Mumps-röteln und seit einigen 
Jahren auch gegen hepatitis b, müssten 
abgeschlossen sein. 
Darüber hinaus haben auch viele 
schülerinnen bereits eine Grundimmu-
nisierung gegen die frühsommermenin-
goenzephalitis (fsMe), also die durch 
Zecken übertragene Gehirnhautentzün-
dung.

Gar nicht so selten kommt es vor, dass 
die eine oder andere teilimpfung noch 
fehlt – meist wegen erkrankung an dem 

tag, an welchem in der hs oder im 
Gymnasium geimpft worden ist, oder 
weil auf eine impfung einfach vergessen 
worden ist. Dann ist mit keinem ausrei-
chenden schutz mehr zu rechnen. Die 
schuluntersuchung in der ersten klasse 
bietet daher eine gute Gelegenheit, den 
impfpass zu überprüfen und auf solche 
fehlende impfungen aufmerksam zu 
machen.

Zum Zweiten werde ich in all jenen klas-
sen zum thema impfen aktiv, die auf 
sportwochen, sprach- oder Projektwo-
chen fahren. schülerinnen, die ihr Prak-
tikum im ausland absolvieren und dort 
bestimmten risiken ausgesetzt sind, 
haben einen anspruch darauf, recht-
zeitig von ihrer schulärztin über die im 
österreichischen impfplan empfohlenen 
reiseimpfungen informiert zu werden. 
insbesondere betrifft das die fsMe- und 
die Meningokokken-impfung.

Drittens erfolgen impfberatungen immer 

dann, wenn sich schülerinnen von sich 
aus mit fragen an mich wenden. haupt-
sächlich betrifft das fragen bezüglich 
des schutzes vor reisekrankheiten wie 
hepatitis a oder typhus oder vor sexuell 
übertragbaren krankheiten wie die 
hPV-erkrankung (humane Papilloma 
Virus-erkrankung).

wichtig ist mir auch, den schülerinnen 
deutlich zu machen, dass der impfpass 
ein Dokument ist, das korrekt geführt 
und sorgfältig aufbewahrt werden sollte, 
um damit jederzeit vor antritt einer 
Auslandsreise – ob beruflich oder privat 
– den vorliegenden impfstatus nachwei-
sen zu können.
sollte ein impfpass tatsächlich einmal 
nicht mehr auffindbar sein, erfahren die 
schülerinnen von mir, wie und wo sie 
sich einen neuen besorgen können, 
in dem wieder all ihre bisher erfolgten 
schulimpfungen festgehalten sind.

Dr. annemarie bergmeister, schulärztin

impfberatung an der hLw
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Nach reiflicher Überlegung war es im 
november 2009 schließlich so weit, 
dass unser rick sich in die Pension 
verabschiedete. seit dem schuljahr 
1980/81 unterrichtete er  die fächer 
Politische bildung und recht sowie 
Volkswirtschaftslehre  an seiner stamm-
schule Marienberg und bei uns an der 
hLw rankweil.  regelmäßig begleitete 
er seine klassen zu Verhandlungen 
am Landesgericht und zu sitzungen im 
Landtag und sorgte so für einen starken 
Praxisbezug in seinem unterricht. Durch 
anschauliche beispiele und zahlreiche 
fallbeispiele, die stets auf dem aktuellen 
stand waren, lockerte er den unterricht 
auf und verstand es, seine schülerinnen 
für das fach zu interessieren.
auch bei außerschulischen aktivitäten, 
wie beispielsweise dem Volleyball oder 
dem Jassen, war er  regelmäßig mit 
dabei. Dabei prägte rick die Jasskultur 
unserer schule so stark, dass das kol-
legium sogar die sonderedition „rick-
Jasskarten“ herausgab.

rick, nun hast du Zeit, deinem hob-
by segeln nachzugehen und deine 
Liebe zu den bergen auszukosten. wir 
wünschen dir für deine Pension eine ge-
nussvolle, glückliche Zeit und vor allem 
viel Gesundheit! 

Verabschiedung von reinhard emerich in die Pension
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Der elternverein der höheren bundes-
lehranstalt für wirtschaftliche berufe 
rankweil hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Zusammenarbeit zwischen eltern 
und schule zu fördern. Dieses positive 
Zusammenwirken soll mithelfen, dass 
sich sowohl schülerinnen als auch 
Lehrpersonen im schulalltag wohlfühlen 
und die gemeinsam gesteckten Ziele 
erreichen können. 
als elternverein bemühen wir uns 
darum, die langjährige, gute Gesprächs-
basis zur schulleitung und zu den 
Lehrenden weiterhin zu pflegen und 
unterstützen laufend Veranstaltungen 
der schule durch kostenbeiträge. auch 
verschiedene anschaffungen, semi-
nare und Projekte werden gefördert. 
im vergangenen schuljahr waren das 
zum Beispiel die Sprachzertifikate in 

englisch, französisch, italienisch und 
spanisch, die theaterpädagogin und 
der workshop „Äthiopien“ beim fest der 
kulturen, das abschlussfrühstück für die 
3. und 5. Jahrgänge, der Jahresbericht, 
die Miete des Vereinshauses für die 
weihnachtsfeier, die faschingsfeier, ein 
break-Dance-workshop für die 2. Jahr-
gänge und der selbstverteidigungskurs 
für die 3. Jahrgänge und viele andere 
aktivitäten.
bei der Jahreshauptversammlung im 
Jänner 2010 wurde auch der Vereinsvor-
stand neu gewählt. frau karin rudigier 
übernimmt als Obfrau die Leitung der 
elternvereinigung von herrn ing. herbert 
stüttler, der dieses amt über viele Jahre 
mit viel umsicht und engagement aus-
gefüllt hat – vielen Dank!
als stellvertreter der Obfrau wird herr 

Dr. stefan allgäuer in seinem amt 
wiedergewählt, ebenso wie der kas-
sier Martin erhart. Die funktion des 
schriftführers übernimmt Mag. Günter 
schatzmann von frau Maria schnetzer, 
die aus dem Vorstand ausscheidet. sie 
hat ebenso wie herr stüttler viel Zeit und 
herzblut in unseren Verein investiert. 
einen herzlichen Dank!

bedanken möchte sich der elternverein 
aber auch und vor allem bei den eltern 
für ihre unterstützung sowie bei frau 
Dir. kostal und dem ganzen Lehrkörper 
der schule für die vorbildliche arbeit 
zum wohle unserer schülerinnen!

für der elternverein
karin  rudigier

elternvereinigung an der hLw rankweil
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amann christina
anderle theresa brigitte

Dauti florjana
Dünser franziska

Dunst Vanessa
eggarter Magdalena

egger clara
Ganahl simone

hämmerle stefanie
honis hanne-rose

hürlimann Lena
Jakob Jennifer

Jenni beatrix
krismer ines

Längle katrin
Michel annika

Müller katharina
nägele elisabeth
neßler charlotte

Pfefferkorn katharina
rothenberger Milena

scheuch Lisa
seifert nina
stark anna

stemmer anja
summer Julia

svoboda sarah
tiefenthaler Valentina

türtscher hannah Maria
walser Michaela

werle sabrina
wohlfahrt sonja

kV: ursula schnell
klasse 1A



42

am 12. Oktober 2009 fuhren wir – die 
schülerinnen der 1a – nach der Mit-
tagspause von der schule aus mit dem 
bus nach st. arbogast. Dort wurden wir 
bereits von unserer klassenvorstän-
din frau schnell an der bushaltestelle 
erwartet.
nach der Zimmereinteilung trafen wir 
uns im großen seminarraum. Zwei 
betreuerinnen hatten schon alles für uns 
vorbereitet und wir waren sehr gespannt 
darauf, uns endlich besser kennenzu-
lernen. Durch einige spezielle spiele, 
Gruppenarbeiten und Gespräche konn-
ten wir schon an diesem nachmittag 
neue freundschaften schließen. kaum 
war das abendessen vorbei, versam-
melten wir uns wieder im seminarraum, 
wobei hier der spaß im Vordergrund 
stand: wir lachten und redeten viel an 
diesem abend.
nach einem anstrengenden tag gingen 
wir alle schlafen, um für den zweiten tag 

wieder fit zu sein.
am nächsten Morgen erwartete uns 
schon ein ausgiebiges frühstück. Den 
Vormittag verbrachten wir zuerst wieder 
im seminarraum und etwas später 
gingen wir, trotz schlechten wetters, 
nach draußen, wo wir einige Vertrauens-
übungen machten. Obwohl wir uns noch 
nicht lange kannten, funktionierten die 
übungen erstaunlich gut. 
nach dem Mittagessen trafen wir uns 
noch einmal kurz und dann ging es für 
uns wieder zurück nach hause.
Die zwei tage in st. arbogast waren 
wirklich toll – wir lernten einander näher 
kennen, hatten viel spaß und knüpften 
viele neue freundschaften.
Vielen Dank für diese schöne erfah-
rung an unsere klassenvorständin frau 
schnell und an unsere religions- und 
Deutschlehrerin frau Müller.

Magdalena eggarter 1a

kennenlerntage der 1a in st. arbogast
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Staatsanwalt 
einfach

ie hat ins Schwarze getroff en, die Verkehrsspre-
cherin der Grünen. Und ins Rote. Vor vier Tagen 
hat sie den Vorsitzenden des ÖBB-Aufsichtsrates 
Horst Pöchhacker und seinen früheren Stell-
vertreter Eduard Saxinger beim Staatsanwalt 

angezeigt. Wegen Verdachts der Untreue. Pöchhacker und 
Saxinger haben laut Anzeige der Frau Abgeordneten Gab-
riela Moser im Jahr 2008 den scheidenden ÖBB-Managern 
Martin Huber und Erich Söllinger ungerechtfertigt Abferti-
gungen im Umfang von über zwei Millionen Euro gewährt. 
Ungerechtfertigt deshalb, weil diese Ausgeschiedenen 
hauptverantwortlich für den Verlust von 295 Millionen 
Euro gewesen sind. Wie oft haben wir uns darüber geär-
gert, dass Manager in staatsnahen Betrieben unseriös hohe 
Ablösen und Bonifi kationen genommen haben. Die zu-
ständigen Ministerien drückten regelmäßig ihr Bedauern 
aus. Man könne nichts machen. Es gebe eben rechtsgültige 
Verträge. Und nie wurden diejenigen zur Verantwortung 
gezogen, die diese Verträge abgeschlossen haben. Da hat 
nun die grüne Nationalrätin Gabriela Moser eingehakt. 

Die ÖBB hatten bekanntlich mit öff entlichen Geldern spe-
kuliert. Ende 2008 drohten aus dieser Spekulation Verluste 
von 578 Millionen Euro. Im Jänner 2010 wurden davon 
letztlich 295 Millionen schlagend und als Verlust realisiert. 
Schon im April 2008 hat die ÖBB-Holding deshalb mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Huber eine Aufl ösungsvereinba-
rung abgeschlossen. Er erhielt eine freiwillige Abfertigung 
von 298.000 Euro, eine vertragliche Abfertigung von 
98.000 Euro sowie Einmalbeträge in die Pensionskasse 
von 79.000 Euro. Aber was war mit den geheimnisvollen 
Boni? Für das Geschäftsjahr 2008 konnte nicht festgelegt 
werden, wie hoch der Zielerreichungsgrad sein werde. 
Die Finanzverbindlichkeiten aus der Spekulation und die 
Rückstellung für Ausstiegskosten hatten in diesem Jahr 
zu einem negativen Konzernabschluss der ÖBB-Holding 
in Höhe von 970 Millionen Euro geführt. Trotzdem wurde 
dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden für das Jahr 
2008 eine anteilige Bonifi kation von 62.214,44 Euro zuer-
kannt. Da muss es ja jedem Lokführer mit seiner Verant-
wortung für die Sicherheit von Hunderten Fahrgästen die 
Zornesröte ins Gesicht treiben. 

Der Aufsichtsrat hat dem scheidenden Vorstandsvorsitzen-
den aber auch noch einen Konsulentenvertrag mit auf dem 
Weg gegeben. Weil sie aber von ihm als Konsulent nichts 
wollten, mussten ihm mehrere hunderttausend Euro für 
die Aufl ösung des Konsulentenvertrags bezahlt werden. 
Der Rechnungshof kritisierte „angesichts der im Raum 
stehenden Dienstvertragsverletzungen des ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden“ die Zuerkennung der überaus 
großzügigen fi nanziellen Ansprüche bei der Vertragsauf-
lösung. Wenn Vorstandsmitglieder ein Verschulden an 
der gerechtfertigten vorzeitigen Abberufung treff e oder 
Vorstandsmitglieder während eines Geschäftsjahres auf-
grund grober Pfl ichtverletzung gemäß § 75 Aktiengesetz 
ausscheiden, stünden ihnen keine Abfertigung oder Boni-
fi kationen zu. Das Prüfungsergebnis des Rechnungshofes 
ließ aber das ÖBB-Aufsichtsratspräsidium ziemlich kalt. 
Wer den Rechnungshof nicht hören will, muss nun den 
Staatsanwalt fühlen. Zumal der Chef des ÖBB-Aufsichts-
rats in seiner eigenen Spesenabrechnung sehr pingelig ist. 
Horst Pöchhacker hat den ÖBB eine Portionsmilch um 1,80 
Euro und einen Fahrschein der Wiener Linien für 1,70 Euro 
verrechnet. Staatsanwalt einfach.  

GASTKOMMENTAR

Arnulf
Häfele

arnulf.haefele@vn.vol.at
Die VN geben Gastkommentatoren Raum, ihre persönliche Meinung zu äußern.

Sie muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.
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Kochrezepte für 
ein besseres Klima
VN-Klimaschutzpreis: 
HLW-Schülerinnen ko-
chen CO2-freundlich. 
RANKWEIL. „Ständig hört man 
vom Klimawandel, doch ir-
gendwie wird nicht viel dage-
gen unternommen“, hatten 
die Schülerinnen der 1A der 
HLW (Höhere Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe) 
Rankweil das Gefühl. Doch 
sie wollten einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

In den Vorarlberger Nach-
richten hatten die Mädchen 
im Februar vom VN-Klima-
schutzpreis gelesen. „Wir 
dachten uns, da könnten wir 
doch auch mitmachen und 
haben den  Vorschlag in der 
Klasse diskutiert. Alle waren 
gleich ziemlich begeistert“, 
erzählt die 14-jährige Mag-
dalena Eggarter. Auch Klas-
senvorstand Ursula Schnell 
musste die Klimaschützer 
nicht lange davon überzeu-
gen: „Wenn sich die Mäd-
chen so ins Zeug legen und 
so viel Engagement an den 
Tag legen, dann muss man 
ihnen auch die Chance dazu 
geben“, meint die Pädagogin. 
Da in der HLW Küche und 
Ernährung zentrale Themen 
sind, war es naheliegend, da-

rauf zurückzugreifen. „Denn 
auch mit dem Transport und 
der Herstellung von Lebens-
mitteln wird viel CO2 ausge-
stoßen“, weiß Schülerin Nina 
Seifert. 

Rezepte fürs Klima
Entstanden ist „CO2-Coo-
king“, ein knapp 50-seiti-
ges klimafreundliches Re-
zeptheft. Dafür haben die 
Schülerinnen Informationen 
über den CO2-Verbrauch von 
Lebensmittel gesammelt, 
Kochbücher durchstöbert, 
Rezepte überarbeitet und 
saisonale Menüvorschläge 
zusammengestellt. „Wir ha-
ben bei den Rezepten nur 
Produkte aus der Region ver-
wendet, die keinen langen 
Transportweg haben und so-
mit umweltfreundlich sind“, 
führt die 15-jährige Nina aus. 
Gekocht wird somit nicht mit 
Ananas, die aus Südamerika 
oder Asien kommen, sondern 
mit regionalen Produkten. 
Produkte, die in Österreich 
nicht angebaut werden, wur-
den durch andere ersetzt. 

Angereichert wurde „CO2-
Cooking“ mit Rap-Texten und 
lustigen, selbstgezeichneten 
Comics. „Ja, wahrscheinlich 
bin ich wirklich nicht der 

größte, dafür bin ich beim 
Biobauer umweltfreundlich 
und auf dem Feld gereift“, 
sagt da beispielsweise die 
Biotomate zur Treibhauszuc-
chini. 

Von und für Jugendliche
„Mit unserem Projekt wollen 
wir zeigen, dass wir alle mit 
Ausdauer und Motivation die 
Umwelt schützen können“, 
sind sich die engagierten 
Schülerinnen einig. Wichtig 
war ihnen dabei auch, dass 
sie vor allem Jugendliche mit 
ihren Rezepten ansprechen.  

Aufgrund des anstehenden 
Küchenumbaus in der Schule 
konnten die Rezepte leider 
nicht komplett nachgekocht 
werden. Das soll aber spä-
testens im Herbst mit einer 
großen CO2-Party nachgeholt 

werden. „Neben dem Beitrag 
zum Klimaschutz waren auch 
der Lerneff ekt und die Kom-
munikation in der Klasse ein 
äußerst positiver Aspekt“, 
meint Klassenvorstand 
Schnell. 

Was mit dem Rezeptheft-
chen nun passieren nun soll, 
wissen die Mädchen noch 
nicht: „Es würde uns aber 
schon gefallen, wenn es ver-
öff entlicht wird und ein klei-
nes Buch daraus entsteht.“  

Jetzt bewerben
Engagieren auch Sie sich für 
ein Klimaschutz-Projekt? 
Dann bewerben sie sich jetzt. 
Informationen zum Klima-
schutzpreis gibt es unter 
klima.vol.at sowie an allen 
Bahnhöfen in Vorarlberg. 
 VN-GER

Magdalena Eggarter, Vanessa Dunst, Elisabeth Nägele und Nina Seifert 
präsentieren „CO2-Cooking“.  FOTO: VN/PAULITSCH
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Platz für alle schaff en
Verbesserung für 
schwächere Verkehrs-
teilnehmer durch Pro-
jekt „Hofsteigader“.
ZUSAMMENARBEIT.  Die ers-
te Wohnzone ist fertig. Nur 
noch nicht bepfl anzt, weil 
Gebüsch besser im Herbst ge-
setzt wird. Trotzdem erfolgt 
heute die Verkehrsfreigabe 
für den Abschnitt der L 3 vom 
Autobahnanschluss bis zur 
Einmündung zur Albert-Loa-
cker-Straße. Dann kommt der 
nächste Teil dran. Das geht 
so lange bis die gesamte Lan-
desstraße zwischen Wolfurt 
und Schwarzach in Wohn- 
und Kernzonen umgestaltet 
ist. Hintergrund dieses vom 
Land unterstützen Pilotpro-
jektes: Die „Hofsteigader“ 
soll künftig für alle Verkehrs-
teilnehmer gleichberechtigt 
nutzbar sein. „Dafür wollen 
wir gemeinsam etwas tun“, 
bekräftigen die Bürgermeis-
ter Christian Natter und Man-
fred Flatz.

Keine Mittelstreifen mehr
Über 8,3 Kilometer zieht sich 
die L 3 von der Schwarzach-
tobelkreuzung in Schwarzach 
bis zum Autobahnanschluss 
in Wolfurt. In der derzeiti-
gen Form wirke sie jedoch 
eher trennend als verbin-
dend, meinen die Gemeinde-
chefs. Bereits vor drei Jahren 
wurden Exkursionen in die 

Schweiz unternommen, wo 
ähnliche Modelle seit länge-
rem etabliert sind. Anschlie-
ßend ging es an die Projekt-
gestaltung für die eigenen 
Kommunen.

Die Pläne basieren auf dem 
Bau von Wohn- und Kern-
zonen. Der Unterschied: In 
einer Wohnzone gelten zwar 
weiter 50 km/h, die Gestal-
tung mit Bäumen und Sträu-
chern soll Autolenker aber 
zum Langsamfahren veran-
lassen. Zudem sind die Geh-
steige abgesenkt und seitlich 
leicht abgeschrägt, so dass 

sie von Rad- und Autofahrern 
als Ausweichbereich verwen-
det werden können. Eine zu-
sätzliche optische Einengung 
stellen die auf beiden Seiten 
der Straße aufgemalten gel-
ben Streifen dar. Der Clou ins-
gesamt: Die weiße Mittelmar-
kierung entfällt und damit 
auch der „Schutzraum“ für 
Autos. „Auf diese Weise wird 
der Verkehr automatisch lang-
samer“, erklärt Hans Zengerle 
von der Straßenbauabteilung 
des Landes den Sinn. Denn 
eine wirkliche Koexistenz 
von schwächeren und stärke-
ren Verkehrsteilnehmern sei 
nur durch eine Reduzierung 
der Geschwindigkeit zu errei-
chen.

Möblierte Verkehrsfl ächen
Die Kernzonen wiederum 
werden als eine einzige Flä-
che ausgebildet und mit Bän-
ken, Beleuchtung und Pfl an-
zen entsprechend möbliert. 
Kernzonen sollen an stark 
frequentierten Kreuzungen 
für Verlangsamung sorgen. In 

Wolfurt sind das die Bereiche 
Raiff eisenstraße-Unterlinden, 
Gemeindeamt-Cubus-Haupt-
schule und Rickenbach-Kir-
che. In Schwarzach wird das 
Dorfzentrum zur Kernzone. 
Sowohl Christian Natter wie 
auch Manfred Flatz sehen die-
ses Projekt als „große Chance 
für die Dörfer“. Wenn sie auch 
nicht billig ist. Die neue Wohn-
zone in Wolfurt allein kostete 
1,4 Mio. Euro. Davon bezahlt 
das Land 70, die Gemeinde 
30 Prozent. „Der Finanzie-
rungsschlüssel wird auch 
für die weiteren Ausbauten 
halten“, verspricht Zengerle. 
Die sind auf einen Zeitraum 
von fünf bis zehn Jahren aus-
gelegt.  VN-MM

UMLEITUNG
Heute beginnen auf der L3 in 
Wolfurt die Arbeiten für die 
nächste Wohnzone im Bereich der 
Fitz-Kreuzung. Die Umleitung des 
Verkehrs erfolgt über die Albert-
Loacker-Straße, die Lerchen- und 
Montfortstraße.Wolfurt hat seine erste Wohnzone im Zuge der „Hofsteigader“ verwirk-

licht. FOTO: VN/HARTINGER

cO2-cooking

VORARLBERGER NACHRICHTEN 
Montag, 5. Juli 2010
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bauer shirin
bösch Lisa Maria
Domig angelina
Domig Julia
ellensohn Melanie
ender ramona
engljähringer elisa
fischbacher Jasmin
fußenegger seline
hämmerle Laura
hager Michelle
hermann katarina
hölzl karoline
hotz sophie, anna
hutle simone
kasper Lena
klien Linda
kopf claudia
Lamprecht corinne
Madlener Lisa-Maria
Mathis nina
Mattle Magdalena
Maurer annika
Moosbrugger theresa
Moser Jaqueline
nesensohn stefanie
nußbacher eva
schatzmann sarah
schwarzmann Laura
sila Marina
slovik Jeanette
wehinger carolin

klasse 1B
kV: bärbel Gleeson-widtmann
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32 und eine Nacht

es war einmal vor langer, langer Zeit 
eine klasse der hLw rankweil, die 
beschloss, eine nacht in ihrer schule zu 
verbringen. alle waren sehr aufgeregt 
und waren außer sich vor freude auf 
die gemeinsame nacht. nach einem 
königlichen abendmahl mit Pizza, salat 
und köstlicher nachspeise, welche ihnen 
sehr gemundet hatte, begaben sich 
alle in das obere Gemach, um den film 
„Der klang des herzens“ anzusehen. 
nach einer weiteren filmvorstellung 
fühlten sich viele gezwungen, in ihren 
nächtlichen schönheitsschlaf zu fallen, 
während die anderen noch einen horror-
film anschauten und danach ihren Unfug 
in der verlassenen schule trieben, weil 
der film sie in angst und schrecken ver-
setzt hatte. Die wohlerzogenen jungen 
Prinzessinnen hatten einige stunden 
geschlafen, doch die anderen taten in 
jener besonderen nacht kein auge zu. 
Dies bereuten sie jedoch am nächsten 
tag sehr, weil sie, nachdem die sonne 
schon längst über dem horizont stand, 
einige qualvolle unterrichtsstunden 
ertragen mussten, in denen sie fast der 
schlaf übermannte. Doch die fräuleins 

kämpften tapfer dagegen an und über-
lebten auch diesen schultag mit Glanz, 
fielen aber sofort nach der Ankunft im 
heimatlichen schloss in einen tiefen und 
märchenhaften schlaf.

Laura hämmerle, Lisa Madlener 1b 

Schifoan  - is' des Leiwandste, wos 
ma si nur vurstöll'n ko.

nachdem bei unserem ersten wander-
tag die route im schigebiet am Golm 
begann und auch wieder mit einer 
alpine-coaster-fahrt ins tal, die uns 
allen sehr gefiel, endete, hatten wir im 
winter die idee, am Golm einen schitag 
zu machen. Damit alle mitkommen 

schifoan  - is' des Leiwandste, 
wos ma si nur vurstöll'n ko.

32 und eine nacht
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konnten, entschieden sich jene Mäd-
chen der klasse, die nicht so begeisterte 
skifahrerinnen und snowboarderinnen 
waren, fürs rodeln.
Mit dem Zug und dem „Montafoner 
bähnle“ ging‘s am 24. März 2010 ab 
nach schruns und mit der Gondel hinauf 
zur bergstation. nachdem schließlich 
nach längerem warten alle 32 Mäd-
chen inklusive frau Gleeson und frau 
schwald oben angekommen waren, 
verabredeten wir uns für 12 uhr zum 
Mittagessen im haus Matschwitz und 
wenige Minuten später machten wir die 
skipisten unsicher. währenddessen 
hatte der nicht so skibegeisterte teil der 
klasse sehr viel spaß beim rodeln.
nach einem Mittagessen, das allen sehr 
gut schmeckte, ging‘s wieder ab auf die 
Piste. einige hatten ihren spaß, fotos 
zu schießen und manche wagten es 
sogar, dem ‚teufel‘ ins auge zu blicken 
und die Diabolo-Piste hinunterzudüsen. 
alle, die es versuchten, kamen auch 
ohne gröbere stürze gut unten an, und 
als wir am ende unserer kräfte waren, 
entschlossen wir uns - ab zur Talfahrt ☺
unten angekommen, trafen wir wieder 
den rest der klasse, und alle berich-
teten, einen tollen tag beim skifahren, 

snowboarden und rodeln gehabt zu 
haben.

sophie hotz, Marina sila 1b 

Theaterprojekt

am 3. Mai 2010 starteten wir mit dem 
theaterprojekt, das beim fest der 
kulturen am 26. Juni aufgeführt werden 
sollte. unser kulturübergreifendes 
thema war die „figur des narren in den 
verschiedenen kulturen“. Das theater 
selbst bestand dann aus verschiedenen 
kurzen „szenen“, die wie ein Mosaik zu-
sammengesetzt wurden. unser thema 
war „narren in verschiedenen kulturen“. 
hier ein kleiner ausschnitt, in dem es 
um das fluchen geht: 
Die frau kommt vom einkaufen nach 
hause und trifft auf ihren Mann, der 
sehr wütend ist, weil es durchgehend 
regnet. Die tochter der beiden hat 
Geburtstag, die Mutter wollte einen 
kuchen machen und hatte aber leider 
vergessen, die Milch zu kaufen. au-
ßerdem wollten sie im Garten grillen. 
Da das wetter überhaupt nicht macht, 
was der Vater will, und die Mutter dann 
auch noch fast auf den kuchen verzich-

ten müsste, fluchen die beiden um die 
wette. schlussendlich versöhnen sich 
die eltern wieder, der Mann macht ei-
nen becherkuchen, bei dem man keine 
Milch braucht, und die frau „grillt“ in der 
Pfanne.

Marina sila, sophie hotz 1b 

Gegen alles ist ein Kraut gewachsen

Exkursion in den Kräutergarten in 
Dornbirn

am 10. Juni 2010 besuchten wir den 
kräutergarten in Dornbirn. Obwohl 
zuerst nicht alle überzeugt waren von 
dieser exkursion, hat sie schließlich 
doch allen sehr gut gefallen. wir waren 
erstaunt über die wirkung der verschie-
denen kräuter und unser führer Mike 
erzählte uns noch so manches interes-
sante über seinen Garten. wir können 
euch diesen besuch nur weiterempfeh-
len!  Mehr informationen zum kräu-
tergarten bekommt ihr sicher bei frau 
schmid.

sophie hotz, Lisa Madlener 1b

Gegen alles ist ein kraut 
gewachsen

theaterprojekt
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kV: elisabeth schmid
klasse 1C

amann theresa
baur Magdalena

bilgeri sharon
böhler andrea

collini fabienne
Deutsch Lisa

eberle simone
ellensohn Dorina

flatz nadine Pernille
frey corinna

friebe Martina
Gartmann felicitas Lisa

Gmeiner hannah
Grabher theresa
hämmerle teresa

Jagg anna Lena
kaufmann Julia Lisa

klettl fabienne
kröss Magdalena

kronlachner claudia
niederländer Johanna

Oberhauser theresa
rauch anne

rauch Michelle
schlattinger bianca

schlattinger Vanessa
schwendinger Melanie

sillke raphaela
sturn rebecca

wäger anna
wüschner stefanie

Zangerl Lena
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Unser Klassenmaskottchen

hallo, darf ich mich vorstellen? ich bin 
alwin und hänge in meiner freizeit in 
der 1c klasse herum. ich habe mich 
selbst zum klassenmaskottchen der 1c 
ernannt. 
was ich da zu sehen bekomme, 
schockiert mich… von schwindelzet-
teln angefangen bis zum nickerchen 
im unterricht. erst vor knapp einem 
halben Jahr haben sich die schülerin-
nen kennen gelernt und schon haben 
sich tolle freundschaften gebildet. spaß 
ohne ende, das kann ich euch sagen! 
wer tanzt in den Pausen in der klasse 

herum und hüpft auf die stühle und 
tische? natürlich die 1c! es kann auch 
hin und wieder vorkommen, dass die 1c 
in einem anderen klassenraum sitzt und 
„vergeblich“ auf ihren Lehrer wartet… 
☺ Aber keine Angst, die Schülerinnen 
sind dann doch noch rechtzeitig in den 
unterricht gekommen. 
egal, ob französisch, kochen, werken, 
Deutsch, englisch oder chemie auf dem 
stundenplan steht, in der 1c gibt es im-
mer etwas zu lachen. sprüche wie: „isch 
roggenbrot ou a brot?“ oder „Dürfa mar 
schirenna aluaga?“ sind keine selten-
heit. aber soo schlimm ist die 1c dann 
doch nicht. 
kaum zu glauben, dass innerhalb von 
einem Jahr eine so tolle klassengemein-
schaft entstanden ist.

hannah Gmeiner, anne rauch 1c 

Plastic Planet – ein Kinobesuch

steinzeit? Mittelalter? bronzezeit? 
eisenzeit? - nein!!! Die rede ist vom 
Plastikzeitalter und wir befinden uns 
mittendrin.
bei der heutigen Plastikproduktion von 

60 Millionen tonnen in europa wundert 
man sich, wie die Menschen früher ohne 
Plastik überleben konnten. Doch heute, 
so lehrt uns der film, wird so viel Plastik 
produziert, dass man alleine mit Plastik-
säcken den erdball sechsmal einpacken 
könnte.
was man jedoch nicht vergessen sollte, 
Plastik ist sehr gesundheitsschädlich. 
allein in einem venezianischen un-
ternehmen sind 170 Mitarbeiter einer 
Plastikfabrik an den folgen von PVc-
Dämpfen gestorben. aber auch die tier-
welt ist gefährdet. fische beispielsweise 
fressen kleine Plastikteile, welche sie für 
nahrung halten.
Jeder von uns trinkt fast täglich aus ei-
ner Plastikflasche und füllt sie anschlie-
ßend wieder auf. Doch das sollte man 
vermeiden, da so Plastik in den körper 
gelangen kann.
wir haben uns im rahmen des bVw-
unterrichts  intensiv mit diesem thema 
beschäftigt und gehen jetzt bestimmt  
sorgsamerer mit Plastik um.
unser tipp: Plastik kann vor allem durch 
Kaufen „richtiger“ Trinkflaschen vermie-
den werden.

hannah Gmeiner, anne rauch 1c 

Plastic Planet – ein 
kinobesuch

unser klassenmaskottchen
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Lisili’s Biohof in Meiningen

am 16. Juni 2010 haben wir, die 1c, 
Lisilis biohof in Meiningen besucht, 
welcher Gemüse- und Getreideanbau 
sowie Viehzucht betreibt und sogar über 
ein eigenes „Hoflädele“ verfügt. Landwirt 
karl kühne hat uns den hof vorgestellt 
und uns die unterschiede zwischen her-
kömmlicher und biologischer Landwirt-
schaft erklärt. 
Mit seiner frau bri-
gitte kühne haben 
wir selber Jogurt 
hergestellt, das wir 
am nächsten tag 
abholen durften. 

Rezept für Jogurt:

• Milch pasteurisieren (auf 72° erhitzen)
• abkühlen auf 42° 
• etwas naturjogurt unterrühren
• Die temperatur in einer wärmebox 

ca. 4-6 stunden halten
• wer fruchtjogurt herstellen will, 

kann in das kalte Jogurt Marmelade 
einrühren.

theresa hämmerle 1c 

Exkursion der 1C auf die „Sonnen-
königin“ und in das Seehotel am 
Kaiserstrand

im Juni besichtigten wir das größte 
schiff im bregenzer hafen, die „sonnen-
königin“. frau friedl führte uns durch die 
schiffsküche, die einzelnen etagen und 
die sonnenterrasse. weiter ging’s mit 
dem Zug nach hörbranz zum seehotel 
am kaiserstrand. wir bekamen eine 
führung, welche uns einblicke in das 
wunderschöne hotel gab. Zum schluss 
bekamen wir noch einen leckeren eisbe-
cher im Gastgarten serviert.

theresa hämmerle 1c 

Unterricht im Bienenmuseum und in 
der Dorfsennerei Schlins

weil in unserer schule umbauarbeiten 
in der küche stattfanden, wurde der 
schulunterricht kurzerhand an andere 
Orte verlegt. 

wir, die klasse 1c, besuchten am 23. 
Juni das bienenmuseum und die Dorf-
sennerei in schlins. 

unterricht im bienenmuseum 
und in der Dorfsennerei 
schlins

Lisilis biohof in Meiningen
frankreich

exkursion der 1c auf die 
„sonnenkönigin“ und in das 
seehotel am kaiserstrand

Français 

tRajet en bus 

Amusement 

uNe C

Klaus 

KaysersbeRg

AlsacE

faIre des photos

Colmar

faire du sHopping
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Bienenmuseum

Zuerst führte uns unsere exkursi-
on nach schlins-beschling in ein 

bienenmuseum. Dort informierte uns die 
besitzerin dieses Museums, frau berch-
tel, über die verschiedenen bienenarten. 
Die wichtigste nahrung der bienen sind 
süße Planzensäfte, insbesondere der 
nektar von blüten. an den hinterbeinen 
haben die bienen oft kleine gelbe klum-
pen. Das ist der gesammelte blüten-

staub. bienen sind nützliche helfer für 
uns Menschen, denn sie liefern uns nicht 
nur honig, sondern bestäuben auch die 
Pflanzen, damit wir zum Beispiel Früchte 
ernten können. 
ein bienenvolk besteht aus 40.000 bis 
80.000 bienen - aus arbeiterinnen, kö-
nigin und Drohnen. sie haben alle ganz 
bestimmte aufgaben beim bau und sau-
berhalten der waben, bei der aufzucht 
der Jungbienen und der futtersuche.

bienen stechen nur, wenn sie sich 
bedroht oder angegriffen füllen. nach 
einem bienenstich bleibt der stachel in 
der haut stecken, für die biene selbst 
endet der stich tödlich. 
außerdem erklärte frau berchtel uns, 
dass es verschiedene honigarten gibt 
und dass honig auch in der Medizin Ver-
wendung findet. Nach einem interessan-
ten film zum thema „bienen“  wurden 

wir mit frischem Zopf mit honig ver-
wöhnt. am schluss besichtigten wir das 
bienenmuseum, in dem wir sahen, was 
man zum bienenzüchten alles benötigt.

Dorfsennerei Schlins

Zuerst wurde uns die sennerei 
präsentiert. Dort wird vor Ort Milch zu 
käse weiterverarbeitet.  wir durften uns 
alle Maschinen genau ansehen und be-

kamen interessante informationen über 
die käseherstellung und die käselage-
rung. außerdem gingen wir in den rei-
feraum, in dem bis zu 3.300 käselaibe 
gelagert werden. Dieser Geruch wird uns 
noch lange in erinnerung bleiben. nach 
einer kostprobe machten wir uns wieder 
auf den weg nach hause.

Lisa Deutsch 1c
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kV: bettina höfle
klasse 2Aackerer bettina

amann Johanna
battlogg sarah

burger alina anna
carugati Linda

Dönz Judith
erhart sarah

Gangel bianca
Gaßner anna

Gassner Mariella
Grass stephanie

Gut rachel Maria
heel rebecca

Jenni Miriam
Jordan Melanie

Lagler eva-Maria
Lins Julia

Müller belinda
nachbaur sarah

nessler Julia Maria
neyer ramona

rinderer saskia
rudigier Jacqueline

rützler theresa
sandrell Julia

scheikl natalie
schnitzer franziska

ulmer Martina
Vonbun tina

weichselbaumer Jasmine
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üsr Johr in bildr
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Schattenburg

um dem Lärm in der schule zu entkommen,
hieß uns frau Getzner in der schattenburg willkommen.
Doch gingen wir kein schnitzel essen,
besichtigten die burg stattdessen. 

Da frau kronberger uns das Mittelalter näherzubringen versucht,
hat sie eine passende führung gebucht.
Von der schatzkammer bis zur spinnerei
gesehen haben wir allerlei.

folterinstrumente wurden an Mitschülerinnen ausprobiert,
zum Glück ist daran keine krepiert.
nach waffenraum und bergfried war die tour zu ende,
zu schluss klatschten alle in die hände.

Linda carugati, sarah nachbaur 2a

schattenburg
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kV: Gertraud Pfeifer
klasse 2B

amann rebecca
burtscher sara

Effinger Sabrina
egger Julia

Giesinger Miriam theresa
Giesinger sarah

halbeisen anna-Lena
haller anna-Vera

härtenberger antonia
kircher christina
klien Lisa Maria

kriegl selina
Lechhab Magdalena

Leichte Verena
Loacker theresa

Märk Julia
Märk ronja

Mathis adriana katharina
Mathis Marion
Mathis sandra
Matt katharina

Meusburger christine
Pfefferkorn Lisa
Pichler stefanie

Prugger natascha
raidel Julia

riedmann hanna Valentina
schneider aline

tiefenthaler anita
weber eva-Maria

wüstner anna katharina
Zöchner Michaela
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Mir hond üs um achte am rankler bahnhof troffa,
manche vo üs sind ane gloffa.
Döt hommar net lang gwartat,
sondern sind glei gstartat.

im Zug hommar gsunga
und es hot guat klunga.
um zwölfe simmar z’salzburg gsi
und mir segan eu, dia stadt isch net kli.

in Gruppa simmar los ganga
und da positive eindruck hot üs glei gfanga.

Gsi sind d’salzburgfroga ganz schöa schwer
und hond üs hungrig gmacht wia an bär.
Drum sind manche in d’Pizzaria grennt
und hond sich beim eassa fascht da Mund verbrennt.

Mir hond noch künna d’stadt erkunda
und hond fascht alle antworta gfunda.
Vor am Mozarathus hommar gsunga
und d’stadt isch vo üsaram Gsang erklunga.

Zruck ins eduard-heinrich-heim simmar kehrt,
und da Lockastab hot üs schöanes usluaga beschert.

Gsi isch d’Oper freischütz net jedermanns stil,
drum hond manche gschlofa boda viel.
Drei stunda sind denn doch ganz schöa lang,
trotz deam wunderschöana Gsang.

in da kurza nacht hots gea viele luschtige sacha,
über dia ma am frühstück hond künna lacha.
s’frühstück isch gsi net so guat,
drum simmar ganga ganz schneall furt.

s’Zemmpacka isch glei passiert,
danoch hot üs da bus ind stadt transportiert.
Mit sack und Pack simmar am zwölfe am bahnhof gstanda und 
hond gfrora,
well da Zug hot uf sinara reise boda viel Zit verlora.

Dia zwoa täg hond üs ganz schöa gschafft,
drum hommars üs im Zug denn gmüatlich gmacht.
als mar am viertel noch viere endlich z’feldkirch ako sind,
hond manche eltra döt scho sehnsüchtig gwartat uf ihre kind.

epas bsundrigs isch salzburg wirklich gsi,
do künnand ar euch alle sicher si.
tät ma üs froga: „wenndar wieder go?“
tätan uf jedafall alle sega „JO!“

sarah Giesinger, sara burtscher, katharina Matt, hanna riedmann, 2b

salzburg
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kV: bernhard ölz
klasse 2C

antoni Lena
Denti Valentina

Dreier Linda
eberle Judith

einsiedler Janine
Gasperi anna

Grillmayr Victoria Laura
hammer theresa
hämmerle klara

haslauer Madeleine
haßler Melanie

hollenstein stephanie
intihar selina
Jost Johanna

Lampert fabienne
Lunardon angelika

Mäser Marina
Moosbrugger Julia

Moosbrugger sarah
Moosbrugger Verena

Peiker stefanie
Pöschl sabrina

siegl Melissa
sohm Magdalena

spiegel bettina
thurnher clara

tröstl sabine
Vonmetz sophie

wäger sarah Melanie
waibel Lisa

walch sophia
winder sarah
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anna Gasperi, Vanessa intihar 2c

ein tag mit fluffi – folge 58 – 
Der Jugendredewettbewerb
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kV: Janine strohmeier
klasse 3Abeller beate

bichler Lisa-Marie
breuss Maria regina
bucher sarah Maria

cupic sandra
Dietrich Denise

Dobler katharina
Gantner Marina
Gursch Marion

Gwehenberger hannah
hajek Marina

halbeisen caroline
harder kristina

hartmann Juliane
Jenni elisabeth Maria
kettenhummer sarah

koch nathalie
Lampert Michaela

Lässer stefanie
Oettl sabrina

Pascher nadja
Pfanner thomas Georg

sattler Viktoria
stastny Priska

stecher katharina
steu Miriam

tschabrun christina
walser sarah

willeit Jacqueline
wutzl stefanie
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Erste-Hilfe-Kurs

Jeder Mensch kann einmal in die situa-
tion kommen, erste hilfe zu benötigen, 
und ist dann darauf angewiesen, dass 
ein ersthelfer bzw. eine ersthelferin 
zur stelle ist. Je mehr Menschen erste 
hilfe leisten können, desto größer ist die 
chance schäden vermeiden und im ext-
remfall sogar Leben retten zu können.
Deshalb wird auch in unserer schule 
im dritten Jahrgang ein erste-hilfe-
Grundkurs im ausmaß von 16 stunden 
angeboten, welcher auch für den erste-
hilfe-kurs, der für den führerschein 
verpflichtend ist, angerechnet wird. 
nicht nur lebensrettende sofortmaßnah-
men wie herzdruckmassage, blutstillung 
und schockbekämpfung wurden geübt, 
sondern auch das korrekte Verhalten 
in extremsituationen sowie richtige und 
falsche reaktionen bei unfällen.
Der kurs selbst war informativ gestaltet 
und wurde oft durch Diskussionen aufge-
lockert. ein weiterer positiver aspekt war, 
dass auch Zeit blieb über selbst erlebtes 
zu sprechen. 

unser Dank gilt dem kursleiter thomas 
häle, der uns mit seiner fachlich kompe-

tenten und erfrischenden direkten art die 
Grundlagen beibrachte. 

Oftmals mangelt es nicht an der Zivilcou-
rage der beteiligten, sondern sie haben 
angst, etwas falsch zu machen. Doch es 
gilt: „falsch ist nur, nicht zu helfen. Jeg-
liche situation kann durch die erste hilfe 
nur verbessert und nicht verschlechtert 
werden!“

beate beller 3a 

HALBZEITFEST 3A

Mit dem Motto „halbe Zeit, ganze chica” 
starteten wir am Donnerstag, den 4. 
februar 2010 in unser lang ersehntes 
halbzeitfest.
nach langer Vorbereitungszeit und auch 
nach langen Diskussionen (und ab und 
zu auch Zankereien) organisierten wir 
unser fest im Jugendraum cube in 
nüziders.
um etwa 20:00 uhr waren alle schüler 
anwesend und die Party konnte begin-
nen. später trudelten dann plötzlich, 
natürlich unter riesenjubel der schüler, 
frau schnell, frau reichart, herr strauß 
und natürlich unsere klassenvorständin 

frau strohmaier ein. sie scheuten sich 
nicht und schlossen sich den tanzenden 
schülern an.
es wurde immer später, und da wir das 
Pech hatten und die heizung in diesem 
raum ausgefallen war, wurde es von 
stunde zu stunde kälter. um 6 uhr früh 
entschieden wir, uns auf in die schule 
zu machen. Dort angekommen, man 
erwähne um viertel vor sieben, hatten 
wir endlich einen warmen Ort, um uns 
auszuruhen.
6 stunden unterricht waren noch die 
hölle, aber nach Meinung unserer Lehrer 
kann, wer feiern kann, auch in die schu-
le. somit war eine tolle nacht zu ende, 
aber die nächste Party folgt sicher ☺. 

stefanie Lässer 3a 

halbzeitfest 3a

erste-hilfe-kurs
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Münchenfahrt der 3A

so wie es hLw-Manier ist, bestritten 
auch wir, die 3a, zwei abschlusstage, 
um uns vor dem anstehenden Praktikum 
gebührend voneinander zu verabschie-
den. Da die meisten unserer klasse 
für dieses Praktikum ins ausland 
gehen, schlug frau strohmeier 
uns vor, diese tage im nahen 
München zu verbringen. 
frühmorgens brach nun die 
3a-klasse auf und freute sich 
auf einen schönen abschluss 
dieses doch anstrengenden 
schuljahres. 
einem tierparkbesuch folgte 
eine ausgiebige shoppingtour 
durch die belebte innenstadt. 
schwer bepackt kehrten wir nun 
in unser spitzenmäßiges Youth 
hostel zurück und ließen den 
abend gemütlich ausklingen. 
aber unsere fahrt sollte nicht nur aus 
einer stadtbesichtigung bestehen, denn 
unsere klassenvorständin ließ sich etwas 
ganz besonderes einfallen: Das in Mün-
chen gelegene filmstudio „bavaria“ war 
das Ausflugsziel unseres zweiten Tages. 
im nordosten der stadt liegt dieses  film-

studio und umfasst eine Gesamtfläche 
von fast 36 hektar, es ist somit eines der 

größten filmstudios in ganz europa. 
wie wir sogleich feststellen konnten, wur-

den dort die meisten filmproduktionen 
Deutschlands gemacht. 

bevor wir aber alles besichtigten, 
ließen wir unseren eigenen ideen 

freien Lauf und filmten unseren 
selbst ausgedachten comedy-

film, der den namen „ab 
in den süden“ trägt. Dank 
der witzigen idee und der 
ungeahnt professionellen 

schauspielerischen Leistun-
gen der 3a  konnten wir am 

ende des anstrengenden 
Drehtages zufrieden unser 

werk begutachten.  
noch schnell ein abschieds-

foto und schon war der tag im 
filmstudio auch wieder zu ende. 

unser Dank gilt frau strohmeier 
und frau Jakoubek, die alles bestens 
organisiert hatten und mit denen man 

sogar als schulklasse unerkannt durch 
das schöne bayern reist!

beate beller 3a

Münchenfahrt der 3a
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bösch rebecca
büsel Gudrun
frick Verena
Giesinger Lisa Maria
Gruber Lena
Gstöhl Michaela
kaufmann sabrina
knobel anika
kopf sophie
kühne anna
kühne sarah
Lampl Magdalena
Längle Lisa-Maria
Lorenz rebekka
Mangold nicole
Marte kristina
Mathies sabrina
Meusburger Johanna
Müller christina
Müller sabrina
neier susanne
Peter cornelia
rünzler Melanie
salzgeber alina
schatzmann Mirjam
simma Magdalena
stadelmann ruth
sutter katharina
toldo stephanie
Vonblon Patricia
walser Johanna

kV: harald wäger
klasse 3B
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Halbzit-Fäscht der 3B

als highlight und abschluss des 1. 
halbjahres der 3. klasse stand unser 
„halbzit-fäscht“ an. nach einem spon-
tanen Vorschlag entschieden wir uns für 
das Motto „haLbZit“.
Der begriff „halbzit“ stammt aus dem 
bereich fußball. Der aktuelle spiel-
stand: 31:1 (schüler: Lehrer).

am 5. februar 2010 war es endlich so-
weit, gemeinsam mit der 3bhbt-klasse 
der htL rankweil und einigen Lehrern 
feierten wir im Jugendhaus between in 
bregenz.
alle hielten mehr oder weniger tapfer 
durch und dank starkem suchtmittel 
(kaffee) und guter Musik überstanden 

wir sogar den kochunterricht am folgen-
den Vormittag! (Vielleicht lag es auch an 
unserem restalkoholpegel.)

noch ein paar stichworte zu unserem 
abend:
edding – trauma von klopfgeräuschen 
– fußballkuchen – tischfußballmatches 
– enttäuschte Gesichter wegen nichtein-

haltung einer wette (Go ivan!) … 

wir bedanken uns beim Organisati-
onsteam, den lieben htLern, den Leh-
rern und besonders unseren Praxisleh-
rerInnen für ihr Verständnis. ☺ 

Magdalena Lampl, katharina sutter 3b

Wienwoche der 3B

rain is falling
all around us
we are walking
to university
and the Lipi-,
Lipizzaner warm us.
what a nice way
to spend a day.
we gonna have a party tonight,
we gonna find that boy
and underneath the stephansdom
we kiss by discolight.

© Mirjam schatzmann

25. 5. anreisetag
7:30: eine horde gutgelaunter und 
topmotivierter schülerinnen inklusive 
koffer, herrn wäger und frau schmid 
im schlepptau machen sich auf den 
langen, heißen weg nach wien.
15:30: 31 Mädchen stürmen in die 
Jugendherberge Myrthengasse und neh-
men die Duschen in beschlag.
17:30: Dinner Part 1
19:30: neben vielen begeisterten 
rentnern genossen wir das Musical „ich 

wienwoche der 3bhalbzit-fäscht der 3b
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war noch niemals in new York“ mit den 
Liedern von udo Jürgens.

26. 5. erster tag
7:30: nach einer kurzen nacht tanken 
wir beim frühstück energie, um den 

bevorstehenden tag gut zu überstehen.
9:30: eine etwas andere stadtführung 
steht auf dem Programm.
13:00: niemand hätte gedacht, dass 
eine führung im Lebensmittelgeschäft 
Meinl so spannend und interessant sein 
kann.
18:00: Dinner Part 2
20:00: Die tanzaufführung „school of 
night“ ist eine überraschung für uns alle 

und ein abend, den wir nicht so schnell 
vergessen werden. 

27.5. Zweiter tag
9:30: Gestärkt vom frühstück geht es 
ins schokomuseum. Die besichtigung 

des größten schokoladebrunnens in 
österreich und kostproben überzeugen 
uns völlig.
15:00: uni-führung: andreas zeigt uns, 
was es heißt, student zu sein. er führt 
uns in das audi-Max, die bibliothek, 
den festsaal und schlussendlich zum 
campus.
18:30: Dinner Part 3

28.5. Dritter tag
Dieser tag wird von jeder schülerin 
selbst gestaltet und ist somit der belieb-
teste und erfolgreichste tag.

29.5. abreisetag
natürlich wird in unserer freizeit sehr 
viel eingekauft, sämtliche ausgehmög-
lichkeiten - vom cameo über Om – wer-
den getestet, typische wiener kaffee-
häuser besucht und etliche kilometer mit 
der u-bahn zurückgelegt.

für uns war die woche der perfekte 
abschluss der dritten klasse. Darum 
möchten wir uns bei unseren zwei 
begleitpersonen, herrn wäger und frau 
schmid, bei unserer klasse und bei 
den sponsoren (architekturbüro klien 
Zt Götzis, bMw unterberger Dornbirn, 
elektro fink wolfurt, Gemeinde Götzis, 
hase&kramer Dornbirn, udo hatzl – 
transporte wolfurt, La forma, Psk 
hohenems, siegle bike rankweil, raiff-
eisen bank rankweil, Zaltech salzburg 
– anthering) bedanken.

Magdalena Lampl, katharina sutter 3b
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kV: rudolf riedmann
klasse 3Cblum raphaela

bösch katja anna
Dünser elisabeth

Dünser Lara
erhart Michaela

feichtinger carina
felder angelika

felfer nina
flatz sandra

Ganahl angelika katharina
Gartner ildiko

Grahammer Julia
hämmerle stephanie
hinteregger Martina
hollenstein angela

huber Martina franziska
intihar Vanessa
klocker Juliana

klocker Lisa
Lenz carola
Lenz Laura

Manser Linda
Mathis Patricia

Mathis sissi
salzmann isabella

spögler Daria
urbaniec claudia

Villotti christina
wachter angelina Viktoria

walser raphaela
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erste-hilfe-kursDefendo – Selbstverteidigung

Zwei nachmittage lang haben wir mit 
Mona, der Defendo-trainerin, unser 
selbstbewusstsein und unsere fertig-
keiten in brenzligen situationen geprobt. 
nach lauten kampfschreien und un-
glaublich vielen  neu gelernten handgrif-
fen und selbstverteidigungsmethoden 

fühlen wir uns jetzt schon sehr viel 
sicherer, wenn wir nachts alleine nach 
hause gehen.  wir danken Mona für ihre 
tipps, die wir hoffentlich nie anwenden 
werden müssen.

katja bösch 3c 

Besuch der Zisterzienserinnenabtei 
Maria Stern - Gwiggen

nachdem wir im religionsunterricht mit 
frau Müller gründlich die entstehung 
und bedeutung der verschiedenen 

Orden besprochen hatten, besuchten 
wir mit ihr das kloster Maria stern in 
Gwiggen in hohenweiler. Dort folgten wir 
einer führung von schwester imma-
culata durch das ganze kloster. Dabei 
bekamen wir den Garten, die kapelle 

besuch der 
Zisterzienserinnenabtei 
Maria stern - Gwiggen

Defendo – selbstverteidigung
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und viele andere räume zu Gesicht 
und erfuhren interessantes über das 
Ordensleben und den alltag der kloster-
schwestern. besonders faszinierte uns 
ihre persönliche Geschichte über den 
weg ins kloster und ihr Verhältnis zur 
außenwelt.

an diesem nachmittag bekamen wir 
einen einblick in ein Leben, das für uns 
alle ein wenig ungewöhnlich war und 
das sich keine von uns wirklich vorstel-
len kann.  

elisabeth Dünser 3c 

Gardasee – Verona

„Pack die badehose ein …“, hieß es für 
21 schülerinnen unserer klasse sowie 
für unsere begleitpersonen herrn ried-
mann und frau reichart, denn es waren 
Gemeinschaftstage am Gardasee ange-
sagt. nach 5 stunden busfahrt erreichten 
wir den Gardasee und konnten unsere 
„Mobile homes“ beziehen. Der einge-
packte bikini kam nun zum einsatz und 
so verbrachten wir den ganzen nach-
mittag am see bei strahlendem sonnen-
schein, wobei so manche die sonnen-
creme zuhause gelassen hatte und 
deshalb am abend über eine rote haut 
klagte ☺. Nichts desto trotz nahmen wir 
am abend den fußmarsch vom cam-
pingplatz nach Pischiera auf uns, der mit 
einer Pizza an einem lauen sommer-
abend belohnt wurde. am Donnerstag 
wartete dann Verona mit stadtführung 
auf uns. wir besuchten die arena, die 
Piazza dell‘ erbe sowie den balkon von 
Julia, berührten die goldene Juliastatue 
und hinterließen ein „Liebeszettelchen“ 
an der wand – dies soll Glück in der 
Liebe bringen. Danach waren shoppen 
und italienisches flair angesagt, wobei 
Letzteres leider dem wetter zum Opfer 

fiel und wir anstatt Eis zu essen eine 
wasserschlacht im regen veranstalteten. 
am abend durften wir uns wieder über 
sonnenschein freuen und so konnten 
wir gemütlich am see oder vor unseren 
Mobile homes sitzen. schon in den frü-
hen Morgenstunden des freitags reisten 

wir aufgrund des wetters ab, legten aber 
einen Zwischenstopp in como ein. erst 
gegen den frühen abend erreichten wir 
wieder das Ländle, und es war an der 
Zeit, den bikini wieder auszupacken. 

elisabeth Dünser 3c

Gardasee – Verona
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allgäuer ruth
bawart bettina
bingger raphaela
böckle Maria
breitfuss angelika
falch Marina
feuerstein teresa
fitz Julia edith
Ganahl annakathrin
Geuze Verena
Glisic natali
Gorbach hannah
halbeisen Marie-theres
hielscher angela
högger alexandra
kirchmair kristin
kopf sonja
Lampert kathrin
Mähr antonia
Mandl kerstin
Martin Verena
Masal bernadette
Morscher Maria
ölz susanne
reimann anna
schöch angela
sonderegger katja Maria
staudinger ronja
strutzenberger anna
walser Johanna
Zugg anna-Maria

kV: Manfred Längle
klasse 4A
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Geburtstagsüberraschung

unser lieber herr klassenvorstand Man-
fred Längle feierte heuer seinen 29.Ge-
burtstag (zugegeben – es war sein 31. 
:)). nachdem dieser auf einen sonntag 
fiel und Herr Längle daher keinen Kuchen 
mitbringen konnte, meinte er scherz-
haft, wir könnten ja zu ihm nach hause 
kommen. als herr Längle samstags dann 
seinen Geburtstag feierte, staunte er 
nicht schlecht, als die gesamte 4a-klasse 
plötzlich in seinem wohnzimmer stand 
und ihm, begleitet von unseren lieben 
blechbläsern, ein ständchen sang.
Vielen Dank für den kuchen, herr Läng-
le, und dir, liebe Doris, vielen Dank für 
deine Mithilfe und die Geheimhaltung ☺
 
katja sonderegger, ronja staudinger 4a 

London

we, the 4a class of the hLw rankweil, 
didn’t want to spend our language 
week in france. so we decided to go to 
London instead. after planning the trip 
with our form teacher Mr Längle and our 
English teacher Mrs Gleeson, we flew 
to London – stansted on June the 8th. 
then we were taken by bus to eltham – 
a part of London. There we were finally 
picked up by our host families. Lucky 
us, we all did very well with them. they 
were all really nice and helpful. Most of 
us were staying in pairs or three people 
at their guest families. 
we did many different things in this 
week and it was really great. every mor-
ning (except saturday and sunday) we 
had english courses with our teachers 
tinu and Lucyelle.  it was really great 
fun talking to them and we also learned 
a lot about english culture and lifestyle. 
after school we mostly were able to do 
what we wanted. there were just a few 
things we were “meant to” do.  it was 
really great to see how quickly we got 
used to looking up all the different tube, 
train and bus timetables. as we had a 
travel card we were free to use all the 

three of them. so we went to Oxford 
street, high kensington street and to 
bromley (huge PriMark ;)) for shop-
ping. we visited Downing street, the 
“colour the troops”-parade, the big ben, 
the british Museum, trafalgar square, 
the London eye, Madame tussaud’s, 
the british Music experience, the O2 – 
bubble (millennium dome), Greenwich, 
hyde Park, speaker’s corner, camden 
Market and many more. 
Once we also went to see the Musical 
“Lion king” which, was a gorgeous 
experience, because it is very colourful 
and impressive. some also watched 
the musical “billy elliot”, which was also 
great. On our last evening we all went to 
London bridge and from there we made 
a walking tour to tower bridge. after-
wards we watched a world cup football 
match in a pub. On tuesday 15th June 
we flew back home tired, but happy and 
full of great images and experiences. fi-
nally we want to say thank YOu to our 
teachers Mr Längle and Mrs Gleeson, 
who planned and organized this great 
trip. thank you very much for these 
wonderful days in London ☺.
 
katja sonderegger, ronja staudinger 4a

LondonGeburtstagsüberraschung
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alge selina
amann nina
bell bianca
bertsch Linda
böckle sandra
erath stefanie
feistmantl Dominik
fischbacher corinna
fritsch Lena
fürderer nicole
fußenegger bettina
Giesinger Melanie
Grahammer Julia
hellrigl Marina
huber Linda
hutter corina
kathan Martina
könig Marisa
Lang bianca
Levay sarah
Moosbrugger annika
Müller stephanie
Pregler rebecca
Pressnitz sarah
riedmann Paula
schnitzer rebecca
thaler eva
Vith kerstin
Vogel Verena
Ziesig raphaela

kV: sandra Jakoubek
klasse 4B
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Besuch der 4B im Vorarlberger Land-
tag

anfang des schuljahres durften wir 
gemeinsam mit herrn rümmele den 
Vorarlberger Landtag besuchen. 
es fand gerade die „aktuelle stunde“ 
statt. Jede Partei hatte eine vorgeschrie-
bene redezeit. Die themen waren 
für uns sehr spannend, da es um die 
schulreform ging. Die idee der neuen 
Mittelschule der öVP wurde von den 
anderen drei Parteien stark kritisiert. 
wir durften dieser Diskussion ca. eine 
Dreiviertelstunde lang zuhören.
Danach gab es eine kleine Jause 
und schließlich beantwortete uns die 
ehemalige hLw-absolventin und jetzige 
kulturlandesrätin andrea kaufmann 
noch einige fragen. 

corinna fischbacher, eva thaler 4b 

Besuch der 4B im Kreißsaal

am 5. März 2010 besuchten wir mit 
unserer biologielehrerin frau neumayer 
den kreißsaal im Landeskrankenhaus 
bregenz.
Zwei Hebammen empfingen uns gleich 

sehr freundlich und führten uns in einen 
der zwei kreisäle, in dem wir uns gemüt-
lich niederließen.

am anfang nannte uns eine hebamme 
noch ein paar informative fakten, wie 
zum beispiel die Dauer einer schwan-
gerschaft. 
sie erzählte uns dann sehr genau, wie 
eine Geburt abläuft:

Jede Geburt läuft grundsätzlich individu-
ell ab. bei manchen frauen kommt das 
kind schon nach einer halben stunde 
auf die welt, bei anderen hingegen 
kann es bis zu zwei tagen lang dau-
ern. normalerweise ist es so, dass die 
erste Geburt anstrengender und länger 
verläuft als die zweite, doch auch das ist 

von frau zu frau verschieden.
ein großer teil der arbeit einer hebam-
me besteht darin, der schwangeren gut 
zuzureden. Diese leidet an unvorstellba-
ren schmerzen und die unterstützung 
einer hebamme ist deshalb sehr wichtig.  
Die hebamme zeigte und erklärte uns 
auch, wie eine wassergeburt verläuft. 
Die Geburten in der badewanne ver-
laufen im Verhältnis eher ruhig ab, da 

man nur frauen im wasser gebären 
lässt, die etwas ruhiger sind, denn die 
Gefahr, dass komplikationen entstehen, 
ist größer. für das baby ist die wasser-
geburt auch nicht gefährlich, da es erst 
zu atmen beginnt, wenn die haut mit 
sauerstoff in Verbindung kommt. ein 
baby könnte ca. 5 Minuten unter wasser 

im kreißsaal

besuch im Vorarlberger 
Landtag
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überleben. natürlich wird es aber sofort 
nach der Geburt aus dem wasser  
genommen und in die arme der Mutter 
gelegt. 
wir konnten auch noch eine echte 
Plazenta betrachten und durften sie 
dann auch angreifen. es war ein etwas 
komisches Gefühl, eigentlich fühlt es 
sich jedoch nicht anders an wie fleisch.
hebamme zu sein ist ein schöner, aber 
zugleich auch sehr anstrengender beruf. 
ungeregelte arbeitszeiten und nacht-
schichten sind körperlich anstrengend 
und nicht zu unterschätzen. um diesen 
beruf auszuüben, sollte man sich also 
wirklich sicher sein, dass man das auch 
wirklich will. 

corinna fischbacher, eva thaler 4b 

teilnahme der 4b an den Vision Days

am Donnerstag, dem 11. März 2010, ver-
brachten wir, die 4b, einen tag im wifi 
Dornbirn, wo jährlich die Vision Days 
stattfinden. Veranstalter ist die „Vorarl-
berger Volkswirtschaftliche Gesellschaft“. 
Dieser tag sollte uns einen einblick in die 
Vorarlberger wirtschaft geben und uns 
einige anregungen für unser späteres 

berufsleben geben, besonders in bezug 
darauf, ein eigenes unternehmen zu 
gründen. 
was vorerst ziemlich trocken klingen 
mag, gestaltete sich zu einem interessan-
ten tag. wir wurden in Gruppen einge-
teilt, dabei wurde darauf geachtet, dass 
jede Gruppe aus schülern verschiedener 
schulen zusammengesetzt war. Mit von 
der Partie waren bei uns jeweils eine 
klasse der hLw-Marienberg, des bG 
blumenstraße sowie des bG Dornbirn. 
ein highlight des tages war das wirt-
schaftsquiz gleich zu beginn des tages, 
bei dem die einzelnen Gruppen ihr 
wissen über Vorarlberg und seine wirt-
schaftslage unter beweis stellen konnten. 
ein weiterer interessanter und informati-
ver Programmpunkt stellte das Gespräch 
mit drei Vorarlberger unternehmern dar.
es war faszinierend, im direkten Ge-
spräch mit den unternehmern mitzu-
bekommen, wie sich jede unterneh-
mensphilosophie von der anderen 
unterscheidet. bei dieser Gelegenheit 
konnten auch alle möglichen fragen von 
seiten der schüler geklärt werden, die 
ihnen bezüglich des unternehmertums 
am herzen lagen. 
in der anschließenden Mittagspause 

wurden wir dank des perfekten caterings 
bestens bewirtet.
am nachmittag kam  der „Vorarlberg-
Puzzle-wettbewerb“ wohl bei allen 
am besten an. Dabei wurde ermittelt, 
welche Gruppe beim Puzzeln das größte 
Geschick bewies und wer im Vorarlberg-
Geographie-unterricht am besten aufge-
passt hatte ☺
einen spannenden abschluss des tages 
bildete das finale und die anschließende 
siegerehrung der erfolgreichsten Grup-
pen. Die Preise in form von buchgut-
scheinen wurden gerne angenommen. 
wir alle haben den einen oder anderen 
input von dieser Veranstaltung mitge-
nommen. 

eva thaler, corinna fischbacher, 4b 
teilnahme an den Vision Days
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Une semaine formidable à Tours

Vom 16. – 23. Mai 2010 verbrachten wir 
unsere intensivsprachwoche in tours. 
wir wohnten jeweils zu zweit in einer 
Gastfamilie, bei der wir frühstückten 
und das abendessen einnahmen. Jeden 
Vormittag hatten wir 3 stunden unter-

richt im „institut de touraine“. somit hat-
ten wir am nachmittag genügend Zeit, 
um diverse Ausflüge zu unternehmen. 
wir besichtigten drei verschiedene 
schlösser (amboise, blois sowie 
chenonceau) und besuchten auch die 
jeweiligen städtchen. 
ein highlight war der besuch des 
traditionellen weinkellers "Marc brédif", 

bei dem wir mit einer Verkostung von 
drei verschiedenen weinen verwöhnt 
wurden. 
Da tours ein regelrechtes shopping-
paradies ist, nützten wir dies zwei volle 
nachmittage aus! Die abende verbrach-
ten wir meistens am „Place Plumereau“, 
wo es unzählige bars und restaurants 
gibt. 

Das highlight der woche waren die 
zwei tage, die wir in Paris verbrachten. 
am samstagmorgen fuhren wir mit 
dem bus von tours in die hauptstadt 
frankreichs, übernachteten in einer 
Jugendherberge und machten uns am 
sonntagnachmittag auf die rückreise 
nach österreich. kaum zu glauben, 
aber wahr – wir besichtigten so gut wie 

alle touristenattraktionen, die Paris zu 
bieten hat. natürlich waren alle total be-
geistert vom eiffelturm, auch wenn am 
anfang die angst vor den vielen stufen 
groß war. 
es war eine anstrengende, aber sehr 
tolle und aufregende woche. 

corinna fischbacher, eva thaler 4b 

une semaine formidable à 
tours
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Exkursion in den Münchener Zoo

am 7.november 2009 und am 28.Mai 
2010 machten wir in den jeweiligen 
Gruppen des naturwissenschaftlichen 
seminars einen ausfug in den Münchner 
Zoo. unser Zug fuhr schon sehr früh, 
nämlich um 06:25, vom bahnhof ab. 
Deshalb schliefen wir noch ein wenig 
auf der fahrt. Die dreieinhalb stunden 
vergingen sehr schnell und wir befanden 
uns schon bald am Münchner bahnhof. 
Von dort nahmen wir dann die u-bahn 
richtung Zoo. 

nun hatten wir 3 stunden und 15 Mi-
nuten Zeit, um verschieden aufgaben 
zu lösen. als erstes suchten wir uns 
ein tier aus, das uns gut gefällt. wir 
fertigten am  anfang eine skizze des 
Geheges an und begannen dann, die 
tiere 15 Minuten lang zu beobachten. 
alle 30 sekunden schrieben wir auf, was 
das tier gerade machte und zeichneten 
in der skizze ein, wo es sich zu diesem 
Zeitpunkt befand. Diese arbeit gestaltete 
sich ganz lustig, da die tiere entweder 
durchs Gehege rannten oder einfach nur 
dasaßen.

als nächstes gingen wir zum Gehege 
der schimpansen und beobachteten 
diese eine weile. es war total genial 
zu sehen, wie ähnlich die Primaten uns 
Menschen sind. 

Danach schlenderten wir noch etwas 
durch den Zoo und sahen viele verschie-
dene tiere. 

Zum schluss aßen wir noch unsere Jau-
se und dann war es auch schon wieder 
Zeit zu gehen. nach einer unterhaltsa-
men Zugfahrt kamen wir gegen 19:00 zu 
hause an.
es war ein toller, aber sehr langer und 
anstrengender tag.

eva thaler, corinna fischbacher 4b

exkursion in den 
Münchener Zoo
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kV: christian Mathies
klasse 4Camann Jennifer

baldreich christina
baur theresa

bereiter tamara isabell
bohle christina
breuss isabella

ender katharina
flatz stefanie

Giesinger Marion
Gmeiner Michaela

Götze sandra
hämmerle Melanie

hiller raphaela
huber natascha
Jagg nina Maria

kiker christina Marie
Moosbrugger Michaela

nenning Magdalena
österle francisca
Pregenzer Verena
rafolt Magdalena

reiner Lisa
salzmann isabel

seitz theresa
sollinger katharina

spiegel angelika
spiegel nadja

thurnher Martina
tirler stephanie

Vith klara
winkler Lucia
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Tragische Einzelschicksale - oder ein 
Serviereinsatz der besonderen Art 

Oktober 2009
es war einmal vor nicht allzu langer Zeit 
eine Portion sushi-reis, die zu Maki-
sushi verarbeitet und verpackt wurde. 
Diese Maki sollten ihr baldiges ende 
auf einem event in einem Mailänder 
Club finden. Das Erste, das unserem 
Maki nun auffiel, als es zusammen mit 
seinen freunden die treppe hinunter 
in einen edelclub getragen wurde und 
einen blick aus dem Plastikdach seines 
Zuhauses riskierte, war die gedimmte, 
blau-violette beleuchtung. sie ver-
lieh der würfeligen einrichtung eine 
schummrige atmosphäre. Dem Maki 
wurde kalt. Die kühlschranktür wurde 
geräuschvoll geschlossen und aufgrund 
der plötzlichen Dunkelheit ging ein auf-
schrei  durch den gesamten sushi-clan. 
Das Maki war zwar erblindet, doch sein 
Gehörsinn vernahm immer mehr schrit-
te, die nun den boden des clubs zum 
erbeben brachten. nach einer gefühl-
ten ewigkeit wurde die kühlschranktür 
wieder aufgerissen und – Oh nein! – 
ausgerechnet die box unseres freundes 

wurde als erste auserwählt. ehe es sich 
versah, lag das Maki zusammen mit 
einigen seiner freunde und ihren engen 
bekannten wasabi und sojasauce auf 
einem blattförmigen Porzellanteller. Der 
tumult in dem club ließ es seine augen 
erstaunt aufreißen – schicke Gäste aus 
aller herren Länder bedienten sich an 
der tapas- und - ach du schreck! - an 
der sushi-bar, während eine Gruppe 
junger Mädchen, die, weiße blusen und 
dunkle servierschürzen tragend, dafür 
sorgten, dass jeder Gast  in einer hand 
kleine häppchen und in der anderen 
einen Drink hielt. Gerade wunderte sich 
Maki über die flinke und aufmerksame 
bedienung, völlig vergessend, dass es 
selbst auf dem silbertablett bereitlag, als 
plötzlich eine hand nach dem tellerchen 
griff und … 
Die 4c machte sich auf diesem servier-
einsatz in der Modemetropole Mailand 
wohl wenig Gedanken um solche 
einzelschicksale, sondern kümmerte 
sich zusammen mit dem walch-catering 
lieber um die Gäste, stunde um stunde 
bis zur ankunft in rankweil um drei be-
ziehungsweise acht uhr morgens. 

nadja spiegel, klara Vith 4c

sprachwoche der 4c in cannes vom  
20. bis zum 26. März 2010

anstatt eines reiseberichtes hier ein 
auszug der schularbeit von angelika 
spiegel. Die aufgabe bestand darin, 
einen persönlichen brief während des 
aufenthalts in cannes zu schreiben:

cannes, le 23 mars 2010

chère bettina,

comme tu sais, je suis ici à cannes. 
aujourd’hui notre prof nous a demandé 
d’écrire une lettre. Moi, j’aime bien notre 
prof qui s’appelle Mathilde. elle est très 
gentille et drôle, on rit souvent.
cannes est situé au bord de la mer, 
mais est-ce que tu savais qu’on pour-
rait faire du ski dans l’arrière-pays? 
On pourrait faire du ski le matin et se 
baigner l’après-midi, c’est fou! nous, on 
n‘a fait ni ski, ni natation, mais on a déjà 
visité beaucoup de villes. La ville qui 
m’a plu le plus, c’est Grasse. hier après 
l’école, nous sommes partis en bus 
et une heure plus tard nous sommes 
arrivés à Grasse. Grasse n’est pas très 

sprachwoche in cannes vom  
20. bis zum 26. März 2010

tragische einzelschicksale - 
oder ein serviereinsatz der 
besonderen art



77höhere LehranstaLt für wirtschaftLiche berufe rankweiL 

grand,  mais très connu parce qu’on y 
produit beaucoup de parfums. ce qui 
m’a plu, c’est le paysage. il y a de petits 
villages dans les montagnes, des forêts, 
des rivières…
a cause de nos nombreuses excursions 
on n’a pas beaucoup de temps pour 
voir les choses à cannes, mais demain 

nous sommes libres l’après-midi et je 
vais me promener sur la croisette avec 
mes amies. On sort presque  tous les 
soirs, donc on ne voit pas souvent notre 
famille d’accueil. c’est dommage parce 
que les Levers sont vraiment gentils. ils 
s’occupent bien de nadja, klara et moi. 

en plus, Madame Levers sait très bien 
cuisiner, donc on mange beaucoup.
et toi, qu’est-ce que tu fais? est-ce qu’il 
fait beau chez vous? ici, il ne fait pas 
trop beau, mais ça va.

bisous,
angelika
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albu brigitte
ammann Magdalena
bernhart Melanie
bitschi stefanie
bitschnau tamara
bürkle sabrina
burtscher angela
Dunst Miriam
egg christina
erath cornelia
erhart Lisa-Maria
fiel Melanie
frick eva-Maria
Gassner Marina
Gritzner Lisa
halbeisen christina
holzer cilia
kessler Vanessa
kopf susanna
Ladner anna
Lebeda Jennifer
Lins teresa Maria
Mandl bianca
Marte Patricia
rusch regina
saltuari ruth
schlömmer sabrina
sonderegger bianca
strolz Miriam
tschofen Marianne
welsch Martina

kV: Martin rümmele
klasse 5A
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Un giorno a Firenze

circa 40 ragazze e due insegnanti, Pao-
lo notarantonio e Martin rümmele sono 
stati a firenze dal 27 settembre al 3 
ottobre 2009. un giorno, siamo andati al 
mare a Viareggio. Purtroppo ha piovuto 
un po’, ma pochi sono andati tuttavia a 
nuotare. c’era anche un piccolo merca-
to, ma era interessante, perché abbiamo 
visto tipici oggetti italiani. un altro giorno 
siamo andati a siena in pullman e il prof 
notarantonio ci ha guidato per siena. 
tre ragazze hanno perso il gruppo e 
hanno fatto shopping. Le altre erano 
un po’ gelose perché volevano anche 
loro fare lo shopping, ma è la vita! una 
sera siamo andati a ballare in discoteca, 
anche i due insegnanti erano felici. È 
stato il giorno più bello, perché non ab-
biamo avuto scuola e ci siamo divertite 
molto.

susanna kopf 5a

Bella Italia!

kaum in der 5. klasse angelangt, hieß 
es für uns auch schon: ab nach florenz. 
Zusammen mit unseren „professori“ herr 
notarantonio und herr rümmele mach-
ten wir uns auf den weg nach „bella 
italia“. in florenz angekommen, wurden 
wir von unseren Gastfamilien abgeholt 
und lernten auch gleich die italienische 
küche kennen: 1. Gang (nudeln, z.b. 
spaghetti), 2. Gang (fleisch, fisch oder 
hühnchen) mit salat, nachspeise (div. 
früchte).
Ärmellos und mit kurzen hosen machten 
wir uns jeden Morgen auf den weg in 
die schule. Dort paukten wir Grammatik 
und lernten viele neue Vokabeln. wir 
verstanden unsere Lehrerinnen besser, 
als wir gedacht hatten, und so wurden 
die vier unterrichtsstunden sehr interes-
sant und lustig. waren wir nicht mehr bei 
der sache, verstanden unsere Lehre-
rinnen, uns mit diversen spielen (stadt, 
Land, fluss; tabu; jeweils natürlich auf 
italienisch) wieder zu motivieren. am 
nachmittag besuchten wir die sehens-
würdigkeiten von florenz (Michelangelo, 
Ponte Vecchio, Gardino di boboli,..) und 
die städte in der umgebung (siena,…). 

um führer mussten wir uns nicht küm-
mern, diesen Job übernahmen unsere 
Lehrer, die mit geschichtlichem wissen 
sowie mit fachwissen punkten konnten. 
wir machten auch eine schnitzeljagd, 
die uns von kirchen über hotels und 
restaurants schlussendlich zu unse-
rer schule führte, wo jede einen Preis 
bekam.
einer der höhepunkte war auf jeden fall 
der Ausflug ans Meer mit anschließen-
der weinverkostung. Leider spielte das 
wetter nicht ganz mit und so wagten 
sich nur wenige ins wasser.
abends erkundeten wir verschiedene 
bars und am letzten abend gingen wir 
mit unseren Lehrern Pizza essen und 
anschließend in die Disco, wo herr 
rümmele sogar tipps bekam, wie man 
heutzutage tanzt. 

irene sutterlüty, christina Juen 5c

bella italia!un giorno a firenze
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6. reihe
Dipl. Päd. strohmeier Janine, Mag. 
reichart franziska, Mag. soltesz Monika, 
Mag. Jörger Gabriele, Mag. riedmann 
rudi, Mag. wäger harald
5. reihe
Mag. ölz bernhard, holzer cilia, kopf 
susanna*, rusch regina**, bürkle 
sabrina*, Dipl. Päd. Mathies christian, 
bitschi stefanie, Dipl. Päd. fV schmid 
elisabeth
4. reihe
Ladner anna**, Gaßner Marina*, erath 
cornelia**, schlömmer sabrina*, Lins 
theresa, saltuari ruth*, tschofen 
Marianne, strolz Miriam*
3. reihe
egg christina, halbeisen christina*, 
Mandl bianca*, frick eva-Maria*, albu 
brigitte*, Gritzner Lisa, sonderegger 
bianca*, welsch Martina**
2. reihe
bernhart Melanie*, burtscher angela*, 
Marte Patricia*, amann Magdalena, 
bitschnau tamara, erhart Lisa-Maria**, 
Dunst Miriam, kessler Vanessa*, fiel 
Melanie*
sitzend
Mag. brandl bernadette, Mag. Münst ulri-
ke, Dir. Dr. Mag. kostal Mathilde, Mag. 
rothmund thomas, klassenvorstand 
Mag. rümmele Martin, Dr. notarantonio 
Paolo

** = Ausgezeichneter Erfolg * = Guter Erfolg

Vorsitzender: Mag. Prof. thomas rothmund
Matura 5a
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kV: irmgard Gartner
klasse 5Ballgäuer tanja Maria

bickel christina
bschaden Lisa-Maria

egle tanja
fischer Marina
freydl Martina

Gächter nathalie
hämmerle Verena

hierzer cornelia
hotz Julia

kirchebner nora
kollreider beate

kopf hanna Maria
Langer claudia
Längle cornelia
Mangold carola

Mittelberger christa
Müller Pia

nesensohn claudia
ölz tina-Maria

Peter Jasmin Maria 
Pichler katharina

Plank christina 
rodriguez-Varela alisa

schnetzer nicole
schranz katja

simma katharina
stadelmann Daniela

walser katharina
watzenegger eva
weidinger carolin
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Jungsommelierwettbewerb

12. – 13. november 2009

im rahmen unserer Jungsommelier-
ausbildung konnten wir, katharina 
walser und claudia nesensohn, unsere 
schule beim wettbewerb „Jungsom-
melier des Jahres 2009“ in salzburg 
vertreten.

Die Veranstaltung begann am Donners-
tag, den 12., und dauerte bis freitag, 
den 13. november 2009. wir wurden 
von unserer ausbildnerin, weinakademi-
kerin und Mitglied der Prüfungskommis-
sion ursula schnell begleitet. insgesamt 
nahmen 21 schulen mit je zwei schüle-
rinnen am wettbewerb teil.

Die aufgabenstellung am ersten wettbe-
werbstag bestand aus einem österreichi-
schen weißweinservice, einer neunzig-
minütigen schriftlichen arbeit, aus der 
korrektur einer fehlerweinkarte, einer 
blindverkostung und einer sensorischen 
bewertung von fünf weinen.

nach dem absolvieren der ersten 
teilprüfung wurden die wettbewerbs-

teilnehmerinnen zu einem viergängigen 
Degustationsmenü, gekocht und serviert 
von der tourismusschule klessheim, 
eingeladen.

während des abendprogramms wurden 
die 15 finalisteninnen bekanntgegeben. 
Zu unserer großen freude war katha-
rina walser, als Vertreterin der hLw 
rankweil, unter ihnen.

am folgenden tag begannen die finalis-
teninnen mit einer weinempfehlung zu 
einem vorgegebenen Menü und führten 
ein rotweinservice mit belüften am 
Gästetisch durch. begleitet wurde das 
rotweinservice durch ein fachbezoge-
nes Prüfungsgespräch.

während sich alle teilnehmerinnen an 
einem buffet stärken konnten, wurden 

Jungsommelierwettbewerb
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die finalisteninnen gereiht. Die ersten 
drei bekamen tolle Preise, die von der 
österreichischen weinwirtschaft gespon-
sert wurden, die anderen eine weinta-
sche der österreichischen weinmarke-
tinggesellschaft.
Die beiden tage waren ein interessantes 
erlebnis und motivierten uns, uns auch 
weiterhin mit dem thema wein ausein-
anderzusetzen.

5b - stars in einem David-Guetta-Video

im november 2009 veranstaltete ö3 ein 
Gewinnspiel, bei dem man karten für 
das David-Guetta-konzert in schlad-
ming gewinnen konnte. Die gestellte 
aufgabe: ein Musikvideo zu einem Da-
vid-Guetta-song drehen und es auf You-
tube stellen. Das Video mit den meisten 
klicks ergatterte die heiß begehrten 
karten. Obwohl wir erst zwei tage vor 
dem stichtag davon erfuhren, ließen wir 
uns die teilnahme nicht nehmen und 
drehten sofort ein Musikvideo in der 

stunde von frau Juen. Durch werbung 
in der schule und sogar im radio konn-
ten wir den Vorsprung der anderen clips 
zwar nicht mehr wettmachen, unser clip 
erlangte aber große beliebtheit bei ö3. 
Die Moderatoren waren sogar von uns 
so begeistert, dass sie unserer ganzen 
klasse, einschließlich frau Juen, karten 
fürs silbermond-konzert in hohenems 
schenkten. 
nochmals herzlichsten Dank an ö3 und 
an frau Juen.

stars in einem David-Guetta-Video
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5. reihe
Mag. allgäuer elisabeth, MMag. bauer 
cornelia, Mag. fröhlich Markus, 
watzenegger eva*, Mag. strauß norbert, 
Mag. rümmele Martin, Mag. Längle 
Manfred, Mag. wäger harald, Mag. 
reichart franziska, schnetzer nicole*
4. reihe
egle tanja, schranz katja, Längle 
cornelia*, simma katharina**, 
stadelmann Daniela, Plank christina*, 
Peter Jasmin**, kollreider beate**, 
Mittelberger christa, hotz Julia, 
weidinger carolin*
3. reihe
bschaden Lisa, Müller Pia, freydl 
Martina, fischer Marina, walser 
katharina*, kirchebner nora*, hierzer 
cornelia*, ölz tina-Maria
2. reihe
Langer claudia*, Mangold carola*, kopf 
hanna**, hämmerle Verena*, nesensohn 
claudia**, Gächter nathalie**, allgäuer 
tanja**, rodriguez alisa*, Pichler 
katharina**
sitzend
Mag. schreyer christine, Ostr. Mag. 
Mayer hannes, Dir. Dr. Mag. kostal 
Mathilde, Ostr. Mag. Muxel Johann, 
klassenvorstand Mag. Gartner irmgard, 
Mag. riedmann rudi

** = Ausgezeichneter Erfolg * = Guter Erfolg

Vorsitzender: Ostr. Mag. Johann Muxel
Matura 5b

Weiße Fahne
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kV: silvia kronberger
klasse 5Cbereuter silvia

bildstein Melanie
bilgeri Jasmin

blaas Priska
Deflorian Maria-Luise

ender alexandra
endres Melissa

erhart christina Patricia
frontull eva

Gratzer carola
holzer adeline Maria

Juen christina
kastlunger Judith

kathan tamara
kilga Julia

kohler Lisa
könig Gabriele

Magedin bernadette
Mäser Jasmin

Mathis tamara
Mathis Verena

Meyer Vanessa
Pfanner Julia

röhrl Melanie
scheffknecht claudia

schweigebauer Gabriele
sepp Marie-theres

sutterlüty irene
Vonach anita

Zengerle carina
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Hard Rock Cafe…

We love
Barcelona!

… la Plaza de España

… zu Besuch bei Freixenet

Herzlich
Willkommen

bei
Freixenet!

Herzlich
Willkommen

bei
Freixenet!

5. klassen in barcelona



87höhere LehranstaLt für wirtschaftLiche berufe rankweiL 

Prost!

…Montserrat…

…und perfekten Plätzen
für unsere Fotoshootings.

…mit atemberaubenden Kulissen…

Vanessa Meyer 5c
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6. reihe
Mag. rümmele Martin, sutterlüty 
irene, Mag. Längle Manfred, Dipl. Päd. 
strohmeier Janine, Dr. notarantonio 
Paolo, Mag. hämmerle wolfgang, Mag. 
Gall clemens, Mag. wäger harald
5. reihe
erhart christina*, Vonach anita*, kathan 
tamara**, sepp Marie-theres**, frontull 
eva*, Mag. föhlich Markus
4. reihe
bildstein Melanie, Mäser Jasmin, könig 
Gabriele, kastlunger Judith**, kohler 
Lisa, Mathis Verena, scheffknecht clau-
dia*, Juen christina**, 
3. reihe
röhrl Melanie*, ender alexandra, blaas 
Priska*, Mathis tamara**, Magedin 
bernadette*, Meyer Vanessa**, kohler 
Lisa
2. reihe
schweigebauer Gabriele*, holzer 
Adeline*, Deflorian Maria-Luise, Gratzer 
carola*, bilgeri Jasmin, Pfanner Julia*, 
Zengerle carina, bereuter silvia*
sitzend
Mag. reichart franziska, klassenvor-
stand Mag. kronberger silvia, Lsi Mag. 
christine schneider-sagmeister, Dir. Dr. 
Mag. kostal Mathilde, Mag. Gort Michae-
la, Dipl. Päd. Mathies christian 

** = Ausgezeichneter Erfolg * = Guter Erfolg

Vorsitzende: Lsi Mag. christine schneider-sagmeister
Matura 5c

Weiße Fahne
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allgäuer-hackl elisabeth
bauer cornelia
bergmeister annemarie
battisti astrid
brandl bernadette
Dörler sonja
emerich reinhard
fessler elisabeth
feurstein Margit
fink simone
fischer friederike
fröhlich Markus
friedl christine
fussenegger-Mathis anja 
Gall clemens
Gartner-Mayer irmgard
Gleeson-widmann bärbel
Gort Michaela
Gollmejer elena
hämmerle wolfgang

höfle bettina
Jakoubek sandra
Jochum iris
Jörger Gabriele
Juen agnes
Juen-Vetter bärbel
kessler angelika
köb beatrice
kostal Mathilde
kronberger silvia
kügler irmgard
Längle Manfred
Lederle eva
Mathies christian
Mayer hannes
Müller elke
Müller roland
Münst-Xander ulrike
neumayer Monika
notarantonio Paolo

ölz bernhard
Pfeifer Gertraud
reichart franziska
riedmann rudolf
rümmele albert
rümmele Martin
saccavini anna-christina
sauerwein carmen
schacherl-konzett Monika
schelling elisabeth
schmid elisabeth
schnell ursula
schreyer christine
schwald Mirjam
soltész Monika
strauß norbert
strohmeier Janine
unterkofler walter
Vogel barbara
wäger harald
wang Luwen

Das kollegium


	Vorwort
	Höhepunkte im vergangenen Schuljahr
	Schulentwicklung
	HLW Rankweil - Winner of the Lifelong Learning Award 2009
	Schnuppern in Schulen
	The Last Dance - Maturaball
	Umbau der Turnhalle
	Turnen
	Projektmanagement
	Erlebnistag der 1.Klassen
	Sprachzertifikate
	Malawi
	Tischlein deck dich
	Coffeehouse
	"Wir wollen hoch hinaus!“ - 
	Tourismusmesse an der HLW Rankweil
	Exkursion ins Technorama in Winterthur
	Fremdsprachenwettbewerbe
	Nora, Hanna e Claudia al Concorso 10
	Sprachen an der HLW Rankweil
	Die unverbindliche Übung „Mehrsprachiges Seminar“
	Kreatives  Gestalten 
	KlassikKlassik-Konzert
	Laufwunder 2010: 
	Die Sporwoche der 2. Klassen
	Besuch von Herrn Pountney, dem Intendanten der Bregenzer Festspiele
	Zett-be: Jugend macht Zeitung 
	Fest der Kulturen – 
	Kooperation mit der Marktgemeinde Rankweil
	Little Alien – 
	Impfberatung an der HLW
	Verabschiedung von Reinhard Emerich in die Pension
	Elternvereinigung an der HLW Rankweil
	Klasse 1A

	Kennenlerntage der 1A in St. Arbogast
	CO2-Cooking
	Klasse 1B

	32 und eine Nacht
	Schifoan  - is' des Leiwandste, wos ma si nur vurstöll'n ko.
	Theaterprojekt
	Gegen alles ist ein Kraut gewachsen
	Klasse 1C

	Unser Klassenmaskottchen
	Plastic Planet – ein Kinobesuch
	Frankreich
	Lisilis Biohof in Meiningen
	Exkursion der 1C auf die „Sonnenkönigin“ und in das Seehotel am Kaiserstrand
	Unterricht im Bienenmuseum und in der Dorfsennerei Schlins
	Klasse 2A

	Üsr Johr in Bildr
	Schattenburg
	Klasse 2B

	Salzburg
	Klasse 2C

	Ein Tag mit Fluffi – Folge 58 – Der Jugendredewettbewerb
	Klasse 3A

	Erste-Hilfe-Kurs
	Halbzeitfest 3A
	Münchenfahrt der 3A
	Klasse 3B

	Halbzit-Fäscht der 3B
	Wienwoche der 3B
	Klasse 3C

	Defendo – Selbstverteidigung
	Erste Hilfe Kurs
	Besuch der Zisterzienserinnenabtei 
	Gardasee – Verona
	Klasse 4A

	Geburtstagsüberraschung
	London
	Klasse 4B

	Besuch der 4B im Vorarlberger Landtag
	Besuch der 4B im Kreißsaal
	Teilnahme der 4B an den Vision Days
	Une semaine formidable à Tours
	Exkursion in den Münchener Zoo
	Klasse 4C

	Tragische Einzelschicksale - oder ein Serviereinsatz der besonderen Art
	Sprachwoche der 4C in Cannes vom  20. bis zum 26. März 2010
	Klasse 5A

	Un giorno a Firenze
	Bella Italia!
	Matura 5A
	Klasse 5B

	Jungsommelierwettbewerb
	Stars in einem David-Guetta-Video
	Matura 5B
	Klasse 5C

	5. Klassen in Barcelona
	Matura 5C

	Das Kollegium

