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Rucksack und
Wanderstö-
cke – und los
geht’s am

26.Oktober
auf dieHoch-
steinalm in

Traunkirchen.

Zwischenfeier für die erfolgreiche Sammelpass-Aktion

Der von der „Krone“ präsentierte Wan-
der(s)pass in der Ferienregion Traunsee feiert
Halbzeit! Und um den Erfolg von 9000 ausgege-
benen Pässen zu würdigen, steigt am Nationalfei-
ertag ein Fest für alle auf der Hochsteinalm.

Auf der Hochsteinalm steigt
ein großes Fest für Wanderer

21 Traunsee-Hüttenwirte
sowie vier Wander(s)pass-
Hotels laden am 26. Okto-
ber zur großen Feier auf die
Hochsteinalm in Traunkir-
chen ein. Ab 11 Uhr steigt
ein Almfest, bei dem die
„Dixie Urtypen“ für musi-
kalische Unterhaltung sor-
gen. Zudem gibt’s leckere
Schmankerln wie Schweins-
braten oder Pofesen und un-
ter den anwesenden Gästen
werden tolle Preise verlost.
„Gleichzeitig fällt auch

der Startschuss für denWin-
ter Wander(s)pass“, freut
sich Organisator Johann
Prangl. Und fordert alle Na-
turliebhaber auf: „Rucksack
nemma, Wandern gemma!“
Infos gibt’s auf traunsee.
salzkammergut.at. S.WaldlDaniela Aigner vom Verein ISK

Zur Stärkung der sozialen und interkulturellen Kom-
petenzen der Kinder bietet der Linzer Verein ISKWork-
shops in Schulen an. Im vergangenen Jahr waren es 240
Veranstaltungen mit 1200 Teilnehmern. „Das Klassen-
klima wird verbessert, die Kinder haben wieder Freude
an der Schule“, so Daniela A i gn e r vomVerein ISK.

Endlich Freude an der Schule!
Linzer Verein bietetWorkshops fürs Klassenklima an, gegenMobbing undGewalt

Mobbing greift um sich.
Ja, deshalb wird Vorbeu-
gung immer wichtiger. Ein
gutes soziales Klima in der
Schule, ohne körperliche
oder seelische Attacken,
sorgt dafür, dass sich die
Kinder wohlfühlen. Bei un-
serenWorkshops greifen wir
Themen wie Cybermobbing,
Konfliktlösung und Team-
entwicklung auf und ver-
knüpfen Theorie und Praxis
mit Übungen und Spielen.
Im neuen Schuljahr gibt es
ein weiteres Angebot?
Das Outdoor-Programm

„CoolDays“. Bei diesen
zwei- bis fünftägigen Ausflü-

gen können die Schüler ein-
mal außerhalb des Unter-
richts zusammen sein und
wertvolle Erfahrungen sam-
meln. Das schweißt zusam-
men und stärkt auch die
Klassengemeinschaft. Ein
ISK-Trainer ist dabei, per-
sönliche Gespräche und
Konfliktlösungen sind daher
jederzeit möglich.
Ist das sehr teuer?
Durch unsere Fördergeber
ist es auch für Einkommens-

schwache leistbar. Zwei
„CoolDays“-Tage gibt es
schon ab 119 Euro.
Erste Erfahrungen?
Wir bekommen viele posi-
tive Rückmeldungen. „Ein
tolles Erlebnis für die ganze
Klasse“, sagen die Teilneh-
mer amPilotprojekt. HS

Der Sumsi-Rucksack ist ein Hit! Auch heuer bekamen alle
Taferlklassler den praktischen Begleiter von „Krone“ und
Raiffeisen OÖ geschenkt. Jetzt können sie sich damit foto-
grafieren lassen und ein Sparbuch gewinnen: Einfach das Bild
auf www.letsgo.at/sumsi hochladen. Daniel Thalhammer
aus Aurach/Hongar (oben) hat es schon gemacht und wohl
im Rucksack etwas Leckeres für die Kühe vorbei gebracht.
Amelie Seiler aus Ebensee (unten) freut sich, dass ihre Pippi-
Langstrumpf-Puppe samt Kleidern hineinpasst: „Jetzt kann
ich sie immermitnehmen, siemuss nicht daheimbleiben.“

Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBERUFE

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt
in deiner Nähe: www.sinnstifter.at

Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt 
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