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95 Jahre MGV ,,Harmonie" Lieserhofen
Anlässlich des 95-jährigen
Bestandsjubiläums hat der
Männergesangsverein
,,Harmonie" Lieserhofen
unter der Leitung von Sepp
Eder zu einem Konzert
beim Gasthaus Perauer in
Lieserhofen eingeladen. lm
ersten Teil boten die
Sänger einen Streifzug
durch ihre musikalische
Literatur und im zweiten
Teil konnten die Besucher
ihre Lieblingslieder aus ei-
ner Wunschliste selbst aus-
wählen. Obmann Anton
Lugger zeigte sich sichtlich

erfreut über den zahlrei-
chen Besuch. ln launiger
Weise gab er einen
Überblick über das

Vereinsgeschehen und
hob besonders die großzü-
gige Unterstützung der
Lieserhofer Bevölkerung

bei den anlässlich der
Jubiläen stattgefundenen
,,Kranzlsingen" hervor.

Über Grenzen hinwegl
SchulpararretschaftsvtrtetzeichnunginderLFs-Drauhofen

ln Drauhofen fand die
Besiegelung einer schon
seit über zehn Jahren dau-
ernden Freundschaft zwi-
schen dem BC Naklo in
Slowenien und der LFS-
Drauhofen statt. Als dritte
Schule in dieser Partner-
schaft ist die LFS-Ehrental
aus Klagenf urt dazuge-
kommen. Neu aktiviert
und gefestigt wurde diese
Partnerschaft über das EU-
Projekt,,Agrar Network"
der Landwirtschaftskam-
mer.
lm Jahre 2011 fand eine
Exkursion aller Direktoren
und Direktorinnen der
landw. Fachschulen Kärn-
tens nach Slowenien statt.
ln Slowenien wurden
Schulen des gleichen Schul-
typs besichtigt. Aus diesem
g re nzü be rsch re ite n de n
Kennenlernen sind neue
Freundschaften entstan-
den und vorhandene Ver-
bindungen wurden gefes-
tigt.
Dem Besuch in Slowenien
folgte ein Gegenbesuch
der slowenischen Direkto-
ren und Direktorinnen in
Kärnten.
Bei diesen Besuchen wurde
festgelegt in Zukunft

Schüler und Schülerinnen
auszutauschen und in wei-
terer Folge eventuell auch
Lehrerlnnen.

Folgende Ziele wurden
vereinbart:
. Sensibilisierung für das
Andere
. Abbau von
Schwellenangst und
Grenzen
. Begegnung mit den
Schülerinnen des
Nachbarlandes
. Begegnungen mit der
Sprache des Nachbarlandes
. Verständnis und
Begegnungen mit dem
Land und der Region und
der Kultur der
Partnerländer Slowenien
und Österreich

. Die Partnerschaft soll
auch für die Durchfüh-
rung gemeinsamer
Veranstaltungen und
Projekte genutzt werden

Erziehunosziele: Toleranz,
Mensch I ichkeit, Sol idarität,
Verlässl ich keit, Respekt vor
dem Nächsten.
Da der Austausch mit den
Schülerinnen sehr großes
lnteresse zeigte, beschlos-
sen die Direktorinnen der
beteiligten Schulen die
Schulpartnerschaft mittels
eines,,Partnerschaftsver-
trages" zu besiegeln.
Unter der Anwesenheit
sehr vieler Ehrengäste aus
Slowenien und Kärnten
wurde im feierlichen Rah-
men am 16. Mai der Part-

nerschaftsvertrag und die
Urkunde unterzeichnet.
Durch diese gemeinsamen
g renzü bersch reitenden
Aktivitäten sollen die Ber-
ge mit ihrer trennenden
Grenze für Kärnten und
Slowenien niedriger wer-
den. Dir Herma Hartweger

Aknsaison-

Mit einem Frühschop-
pen bei der Ronahütte
wird am Sonntag, dem
15. Juni, die Saison auf
der Lainacher Kuhalm
feierlich eröffnet. Für
Unterhaltung sorgt ab
11.00 Uhr die Trachten-
kapelle Rangersdorf.


