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68Oberschülerinnen und -schüler
des Oberschulzentrums Sand im Taufers,
des SozialwissenschaftlichenGymnasiums
Bruneck, des Real- und Sprachengymna-
siums Nikolaus Cusanus Bruneck und der

Fachschule für Haus- und Landwirtschaft
Dietenheim haben an der vierten Auflage
des Sozialprojektes „Hond in Hond – Frei-
zeit mitnond“ teilgenommen. ©

KREUZWORTRÄTSEL

AUFLÖSUNG

Wertvoller als das coolste Smiley
GEMEINSCHAFT:Rekordbeteiligung bei vierten Auflage des Sozialprojektes „Hond inHond – Freizeitmitnond“ – Feier zumAbschluss

BRUNECK (ru). Vielfalt se-
hen, Solidarität leben und In-
klusion praktizieren: So ließe
sich das Sozialprojekt „Hond
in Hond – Freizeit mitnond“
definieren, das heuer seine
vierte Auflage erlebte. 68
Schülerinnen und Schüler von
4 Oberschulen haben sich
daran beteiligt undmonatlich
mehrere Stundenmit Kindern
und Jugendlichen mit Beein-
trächtigung oder Migrations-
hintergrund verbracht.
Über die vielen neuen und wert-
vollen Erfahrungen, die die Ju-
gendlichen im Rahmen dieses
Projektes gemacht haben, berich-
teten sie beim Abschlussfest im
Jugend- und Kulturzentrum Ufo.
Vor allem aber erzählten sie auch,
wie reich sie sich immer wieder
von ihren „Schützlingen“ be-
schenkt fühlten, wenn diese sie
spüren ließen, wie sehr sie die ge-
meinsame Zeit mit ihnen genos-
sen.

Schöne Erlebnisse

In Zweier- und Dreierteams
betreuten die 68 Jugendlichen
insgesamt 35 Kinder- und Ju-
gendliche. Sie nahmen siemit auf
einen Ausflug, gingen mit ihnen
ins Hallenbad, in die Bibliothek,
ins Kino oder – was für viele ein
ganz besonders Erlebnis war –

auch in eine Discothek.
Wie viel Spaß die gemeinsa-

men Unternehmungen allen ge-
macht haben, belegten nicht nur
die Bilder, die beim Abschlussfest
gezeigt wurden, sondern vor al-
lem auch die Erzählungen der
betreuten Mädchen und Buben.
„Mit enk gfollts mo ollm guit“,
sagte etwa Thomas, der beson-
ders gerne schwimmen geht, für
Simon war das Fußballspielen
am „coolsten“, Nina hat den Reit-
ausflug genossen.
Wolfgang Grüner vom Pädago-

gischen Beratungszentrum Brun-
eck zeigte auf, wie sehr „Hond in
Hond“ immer größere Kreise

zieht. Vor 4 Jahren hatte Projekt-
leiterin Doris Oberparleiter den
Stein dazu ins Rollen gebracht. 29
Jugendliche hatten sich in jenem
ersten Jahr beteiligt, 53 waren es
im Jahr darauf, 58 im vergange-
nen Jahr und heuer 68.

Wertvolle Erfahrungen

GebhardMair, der Direktor der
Sozialdienste, dankte den Ju-
gendlichen für ihren wertvollen
Einsatz. Den schönsten Dank
aber sagten ihnen wohl die
leuchtenden Augen, ein Hände-
druck und das Lachen ihrer
Schützlinge, gab er sich über-

zeugt. „Sie drückenmehr aus und
sind mehr wert als das coolste
Smiley.“

Dank für den Einsatz

„Wir sind stolz auf euch und
dankbar, dass ihr uns so stark un-
terstützt“, sagte Irmhild Beelen
vom Arbeitskreis Eltern Behin-
derter. Es sei eine Freude zu se-
hen, wie an dieses Netz der Soli-
darität immer weitere starke Fä-
den geknüpft werden .
Anna Maria Klammer, die Di-

rektorin des Real- und Sprachen-
gymnasiums Bruneck, ging auf
die wertvollen Erfahrungen ein,

die die Schülerinnen und Schüler
bei diesem Projekt sammeln kön-
nen, auf die Stärkung der sozialen
und interkulturellen Kompeten-
zen, auf das Verständnis und das
Verantwortungsgefühl für Men-
schen, die nicht vom Leben ver-
wöhnt wurden.
Monika Crepaz von der Raika

Bruneck, die mit zu den Sponso-
ren des Projektes gehört, zeigte
sich beeindruckt von demEinsatz
der Jugendlichen und hatte nur
eine Bitte an sie: „Bitte, macht
weiter so.“ © Alle Rechte vorbehalten

Abendmit lauterGewinnern
AKTION: Kulturverein „Dogs in action“ lud zu Benefizkonzertmit ScottMcMahon
TAUFERS. Eine sehr gelungene
Konzertveranstaltung hat einen
überaus sympathischen Ab-
schluss gefunden.
Dem Tauferer Kulturverein

„Dogs in action“ gelang es, den
schottischen Sänger und Song-
writer Scott McMahon für einen
Auftritt nach Südtirol einzula-
den. Bei der Organisation entwi-
ckelte sich dann die Idee, Schü-
ler der Grundschule von Sand in
die Veranstaltung miteinzube-
ziehen.
Mit großer Begeisterung gin-

gen die Schüler an die Planung
ihres Auftritts. Mit ihrer Eng-
lischlehrerin wurde ein Begrü-
ßungslied komponiert. Sie stu-
dierten auch Choreografien zu
den Hits des Künstlers ein. Der
Erfolg gab den Organisatoren

recht. Die vielen Besucher ap-
plaudierten zu den Hits von
Scott McMahon, vor allem aber
zu den Auftritten der zuneh-
mend selbstbewusster werden-
den Schüler, die mit ihren Einla-
gen das Publikum und den
Künstler überraschten.
In der Pause konnte Elsa

Wolfsgruber vomVerein „Kinder

in Not“ über ihre Projekte erzäh-
len.
Wie sehr die Musik, die Schü-

lereinlagen und die Projektschil-
derungen das Publikum berührt
haben, erfuhr Elsa Wolfsgruber,
als ihr die Initiatoren kürzlich ei-
ne Spende von fast 2500 Euro
überreichen konnten.

© Alle Rechte vorbehalten

Die kleine „Lotta“ ist da
FREUDE: Nachwuchs imRentier-Gehege
SEXTEN. Groß ist die Freude in
der Dolomitenregion 3 Zinnen:
Pünktlich zum Beginn der Som-
mersaison brachte Rentier-Mut-
ter „Kelly“ die kleine „Lotta“ zur
Welt. Im Holzgehege direkt ne-
ben der Bergstation der Rot-
wand lebt das Rentierbaby nun
gemeinsam mit dem restlichen
Rentierrudel: Mit Rudelführer
„Mika“, den 2 Rentierdamen
„Emmi“ und „Kelly“ und der
einjährigen „Any“.
Dass die Dolomiten nicht das

typische Umfeld für Rentiere
sind, ist bekannt. Dennoch füh-
len sich die Vierbeiner im Skige-
biet 3 Zinnen sichtlichwohl. Das
einzige Rentierrudel der Alpen
lebt nämlich bereits in dritter
Generation auf der Rotwand.
„Ende 2003 fuhren wir auf ei-

ne Rentierfarm nach Finnland.
Nachdem wir uns dort genaues-
tens erkundigt hatten, wie Ren-
tiere leben, was sie fressen, wel-
che Pflege sie brauchen, haben
wir die ersten 4 Tiere zu uns in
die Dolomiten geholt“, erzählt
Rudolf Egarter.Möglich gewesen
sei dies, „weil ihr wuscheliges

Fell die Tiere bis zu minus 45
Grad schützt – perfekt für den
rauenWinter bei uns – und es in
unseren Bergwäldern genügend
Isländisch Moos, die Hauptnah-
rung der Rentiere, gibt“.
Da die kleine „Lotta“ freut sich

über Besucher. Kinder und Er-
wachsene sind am Samstag, 9.
Juni, ab 14 Uhr herzlich zu ihrer
Storchfeier eingeladen. Die klei-
nen Besucher können nicht nur
Fotos von Baby „Lotta“ machen,
sondern erhalten auch eine klei-
ne „Lotta“ aus Plüsch, die siemit
nach Hause nehmen dürfen.

© Alle Rechte vorbehalten

Die neueHütte am
Schwarzenstein
POLITIK: Italienischer
Namenoch festzulegen

BOZEN/AHRNTAL. Ob es stim-
me, dass die Schwarzensteinhüt-
te nach ihrem nunmehrigen
Neubau wieder den faschisti-
schenNamen Rifugio Vittorio Ve-
neto al Sasso Nero erhalten wer-
de, erkundigte sich Bernhard
Zimmerhofer in der Fragestunde
im Landtag. Landesrat Christian
Tommasini erklärte, dass der
Name noch nicht feststehe, die
Landesregierung diesen festlegen
werde, wobei AVS und CAI ihre
Vorschläge machen würden. Im
Projekt scheine aus praktischen
Gründen der alte Name auf, prä-
zisierte Landeshauptmann Arno
Kompatscher, aber es werde auf
jeden Fall eine neue Entschei-
dung zumNamen getroffen. ©

2Messer und
eine Sturmhaube
CORVARA. Die Carabinieri
von Corvara haben im Zuge
einer Verkehrskontrolle einen
27-jährigen in Deutschland
wohnhaften Autofahrer ange-
halten. Bei der Durchsu-
chung seines Pkw stellten sie
2Messer mit Klingen von 7
und 10 Zentimetern Länge
und eine Sturmhaube sicher,
zu denen derMann nicht er-
klärten konnte, wozu er sie
mit sich führte. Die Gegen-
stände wurden beschlag-
nahmtundder 27-Jährigewe-
gen illegalenWaffenbesitzes
auf freiem Fuße angezeigt. ©
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Überwiegend sonnig,
nur wenig Wolken.

Sonnenschein mit
harmlosen Wolken.

Recht freundlich:
Sonne und Wolken.

Die Hond-in-Hond-Gruppe mit den Organisatoren, Projektbegleitern und Ehrengästen beim Abschlussfest im Jugend- und Kulturzentrum Ufo. Als
kleine Anerkennung für ihren Einsatz erhielten die 68 Oberschülerinnen und -schüler einen Kinogutschein. ru

Die „Dogs in action“ mit Scott McMahon (Bildmitte) und Elsa Wolfsgru-
ber (Siebte von links).

Mit gesundem Appetit frisst Rentierbaby „Lotta“ bereits erste Flechten.

Rentiermama „Kelly“mit demBa-
bystorch.

BILDER auf 
abo.dolomiten.it


