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Bericht Jahresrückblic k

Neue Abschlussprüfung
HWS - 3. Jahr gang

So ein Theater

Spezialpraxis Holz

Traktorführerschein

Spezialpraxis Metall

Alles Käse / Alles Walzer

Gemeinschaft - Internat

Sprache & Spor t
Praxis g roßgeschrieben

Rinderstallbau

Eini g’schaut

Abschlussexkursionen

Bericht des
Geschäftsführers

Klassentreffen

Wachauexkursion

Personelles

Mitteilungen des Absolventenvereines der
Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz

Wandere der Sonne entgegen,

und du lässt die Schatten hinter dir
Jean Paul
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Ein sehr bewegtes und erfolgreiches Schul-

jahr geht zu Ende. 44 SchülerInnen der

Fachschulen für Hauswirtschaft und Land-

wirtschaft beenden mit den Abschlussprü-

fungen und der Facharbeiterbriefverleihung

ihre dreijährige Ausbildung.

Eine ganz besondere Herausforderung war

die erstmalige Führung des 3. Jahrganges

der Fachschule für Hauswirtschaft mit den

Schwerpunkten „Gesundheit, Soziales, Well-

ness“ und „Betriebsorganisation, Ernäh-

rung“.

Ziel war es unter anderem, für beide

Schwerpunkte ein Angebot für das Lernen

in der Praxis zu erstellen. Dass ein Teil des

praktischen Unterrichts in Wirtschaftsbetrie-

ben, in der Hotelerie, im Krankenhaus, im

Altersheim und anderen sozialen Einrich-

tungen durchgeführt werden konnte, ist

nicht selbstverständlich. Durch gute Kon-

takte, intensive und professionelle Vorberei-

tung konnten Kolleginnen in der Hauswirt-

schaft mit der Unterstützung der Wirtschaft

und der sozialen Institutionen rechnen.

Für die Schülerinnen war diese praxisorien-

tierte Ausbildung außerhalb der Schule eine

große Chance, die auch intensiv genutzt

wurde.

Auf die tollen Leistungen unserer Schülerin-

nen bei den verschiedensten Projekten kön-

nen wir sehr stolz sein. 

Die Schule bedankt sich bei allen Verant-

wortlichen in den Betrieben und sozialen In-

stitutionen für die gute Zusammenarbeit

und stets freundliche Aufnahme unserer

Mädchen.

Vieles ist in Bewegung

In der Fachschule für Landwirtschaft starten

wir im Herbst mit einem neuen Lehrplan.

Dieser bietet vor allem im praktischen

Unterricht mehr schulautonomen Spiel-

raum. Damit können wir stärker regionale

Anforderungen berücksichtigen.

Da der Großteil der Absolventen nach der

Ausbildung an unserer Schule eine gewerb-

liche Lehre wählt, wird das Angebot im

handwerklichen Bereich ausgeweitet. Neu

in der Stundentafel aufgenommen wurden

die Gegenstände Ökologie/Regionalent-

wicklung und Ernährungslehre/Lebens-

mittelkunde. Damit wird zunehmend der Er-

höhung der ökologischen Kompetenz und

der Kompetenz für Ernährungssicherheit

und Ernährungsbewusstsein Rechnung ge-

tragen.

Erstmals sollen im kommenden Schuljahr

durch Schülertausch zwischen den Lehran-

stalten Tirols Ressourcen (Schwerpunkte)

anderer Schulen genutzt werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel des neuen Lehr-

planes ist die Verstärkung des projektorien-

tierten und fächerübergreifenden Unter-

richts.

Ganzheitliche Bildung

Neben der fachlichen Qualifikation legen

wir an unserer Schule großen Wert auf die

Persönlichkeitsbildung. Dazu bietet die

Kombination Schule und Internat eine

große Chance, die wir als Lehrer und Erzie-

her nützen.

Die Stärkung der Schlüsselqualifikationen

wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähig-

keit, Konfliktfähigkeit und Eigenverantwor-

tung sind uns dabei wichtig. Für viele junge

Menschen ist unser Schuldorf zur zweiten

Heimat geworden. Hier haben sie gewohnt,

sich Wissen und Fähigkeiten angeeignet,

Freizeit verbracht und Freundschaften ge-

wonnen.

Mit dieser ganzheitlichen Bildung geben wir

den AbsolventenInnen ein gutes Rüstzeug

ins Leben mit. In unsere gelebte Schulge-

meinschaft mit 225 SchülerInnen (davon

200 in den Schülerheimen), 55 Bediensteten

und Lehrkräften (voll- und teilzeitbeschäf-

tigt) kehrt nun für einige Wochen Ruhe ein.

Parallel zum Schulabschluss gibt es aber be-

reits intensive Vorbereitungen für den

Schulstart im September. Es besteht großes

Interesse an unserem Bildungsangebot. Das

bestätigen auch die hohen Schüleranmel-

dungen in beiden Fachrichtungen. 

Ein so erfolgreiches und bewegtes Schuljahr

erfordert enormen Einsatz jedes Einzelnen

in unserem Mitarbeiterteam. Dafür möchte

ich mich bei allen Lehrkräften und Bedien-

steten bedanken.

Den Absolventen und Absolventinnen wün-

sche ich im Beruf, in der weiteren schuli-

schen Bildung und im privaten Leben alles

Gute und recht viel Erfolg.

Dir. DI Alfred Hanser

Schuljahr 2004/2005
im Rückblick
Reiche Ernte

Dir. DI Alfred Hanser

Die schönste Zeit in den ganzen drei

Jahren war die erste Woche. Wir ha-

ben uns die Schule angeschaut und

lernten unsere Mitschüler und Lehrer

kennen.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit

der LLA. Ich habe sehr viel gelernt

und erfahren.

Ich würde diese Schule jedem Mäd-

chen empfehlen, das starke Nerven

hat und auf alles gefasst ist.

Als das erste Schuljahr zu Ende ging,

waren wir schon auf das zweite Jahr

gespannt.

Wie wird es wohl werden? Werden wir

wieder so eine tolle Clique haben?

Wie wird es in der Klasse werden?

Diese Schule ist echt gut, trotz allen

Tiefs. Man baut sein Selbstvertrauen

auf und lernt für das Leben sehr viel.

Diese Schule wird mir echt fehlen!!!

Im Großen und Ganzen werde ich

diese Schule in guter Erinnerung be-

halten. Denn hier habe ich viel für das

weitere Leben gelernt. Genauso

glaube ich, bin ich dank dieser Schule

eine starke, selbstständige aber nicht

ganz unkomplizierte Persönlichkeit

geworden.

Ich hatte mir das Leben in der LLA ein

wenig anders vorgestellt und dachte,

dass man hier sicher nicht mehr so

viel lernen müsste. Aber da habe ich

mich mächtig getäuscht. In den Zei-

ten, wo es einem von uns schlecht ge-

gangen ist, haben wir einander immer

geholfen und uns gegenseitig aufge-

baut. Und dafür möchte ich ganz be-

sonderen Menschen danken. Ich

finde, dass meine LLA-Zeit eine wirk-

lich schöne Zeit war. Zwar nicht im-

mer, aber es gab Momente, da war ich froh, dass ich diese

Schule gewählt habe. Auch wenn unsere Klasse nicht stets zu-

sammengehalten hat, haben wir doch in schweren Zeiten im-

mer wieder zueinander gefunden.

Es ist einfach nur schön in der dritten

Klasse zu sein und ich bin froh, dass

ich mich positiv verändert habe.  Im

Großen und Ganzen waren die drei

Jahre LLA ganz lustig, aber nach wie

vor ist das dritte Jahr das Beste von al-

len. So geht ein weiterer Lebensab-

schnitt bald zu Ende.

Blitzlicht
Drei Jahre LLA Lienz

Marlene B.

Melanie L.

Elisabeth O.

Katja K.

Daniele S.
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Die Kunst des
Redens
Mit dem Thema „Die Kunst des Lebens“ bewies

Barbara Stopp aus der HW3, dass auch sie die

Kunst des Redens beherrscht.  Bereits zum 2. Mal

erlangte sie beim Landesredewettbewerb in Inns-

bruck den Sieg, diesmal in der Gruppe Landju-

gend.

Selbstbewusstes Auf-

treten, Redegewandt-

heit  und kritische

Meinungsäußerung

oder einfach nur die

Lust am Reden sind

für Barbara Gründe,

warum sie beim Rede-

wettbewerb mit-

macht. Schon letztes

Jahr brachte sie es bis zum Bundesbewerb in Wien

und redete sich in der Gruppe Mittlerer Schulen

auf den 2. Platz.

Auch für heuer bestehen sehr gute Chancen, dass

Barbara beim Bundesentscheid der Landjugend in

Burgenland (18. - 20. August) ein gutes Ergebnis

mit nach Hause bringt. Wir wünschen ihr alles

Gute.

Hannelore Frank

Die Gesamtsiegerin Barbara Stopp beim

Bezirksentscheid mit Siegfried Pfeifer vom

JUFF und Organisatorin Hannelore Frank

LLA - Fachschule
für Hauswirt-
schaft
NEU - Abschluss-
prüfung 2005
Das erste Mal schließt heuer ein 3. Jahrgang der

Fachrichtung Hauswirtschaft ab. Die Abschlussprü-

fung besteht aus einem schriftlichen, mündlichen

und praktischen Block. Die Schülerinnen können

schriftlich zwischen den Fächern „Deutsch und

Kommunikation“ und „Wirtschaftslehre und Rech-

nungswesen“ wählen. Die praktische Prüfung, die

aus den drei Wahlgebieten „Gesundheit und Sozia-

les“, „Kochen und Küchenführung“ und „Service

und Gastronomie“ besteht, muss in fünf Stunden

absolviert werden. In den fachtheoretischen Fä-

chern können sich die Schülerinnen in der münd-

lichen Prüfung ihre Lieblingsfächer auswählen, wo-

bei die Tendenz eindeutig zum Modul „Gesundheit

und Soziales“ geht.

Veronika Webhofer 

Ein Monat
Praktikum - HWS 3
Im Rahmen des Lehrplanes und als Voraussetzung

für die Abschlussprüfung absolvierten die Schüle-

rinnen der HWS 3 das Praktikum in den verschie-

denen Betrieben. Elf Mädchen interessierten sich

für soziale Einrichtungen wie Bezirkskrankenhaus,

Altenwohnheim, Eltern-Kind-Zentrum, Kinderbe-

treuungszentrum, Rehabilitationszentrum Ederhof

und Aufbauwerk der Jugend-Schloss Lengberg.

Gastronomiebetriebe am Weißensee, in Dölsach,

Hollersbach, Erpfendorf und Reutte waren das Ziel

von weiteren fünf Schülerinnen. Auch in dem kre-

ativen Bereich der Floristik konnte eine Schülerin

praktische Erfahrungen sammeln.

Veronika Webhofer

LLA-Fachschule
für Landwirt-
schaft
Erstmals wurde die schriftliche Klausurarbeit im

Prüfungsgegenstand „Landwirtschaftliche Be-

triebslehre und Buchführung“ komplett im EDV-

Raum abgewickelt. Die Schüler mussten zwei ver-

schiedene Varianten - (IST-Situation und

Betriebsumstellung) mit dem EDV-Programm

„Förderungs- und Einkommensplaner“ berechnen

und verschiedene Aufgabenstellungen und Kalku-

lationen mit Excel bewältigen. Für die fachtheore-

tischen Prüfungen unter Vorsitz von Direktor Han-

ser konnten die Schüler aus „Tierhaltung und

Milchwirtschaft“, „Pflanzenbau und Bodenkunde“,

„Landtechnik und Baukunde“ und als Zweitfach

„Waldwirtschaft“ und „Obstbau und Grünraum-

pflege“ wählen. Zur praktischen Prüfung stand

„Metall- bzw. Holzverarbeitung“, „Landtechnik und

Baukunde“, „Fleisch- und Milchverarbeitung“ so-

wie „Waldwirtschaft“ zur Auswahl. Der erfolgreiche

Abschluss der Fachschule für Landwirtschaft be-

rechtigt zum Eintritt in einen Aufbaulehrgang einer

HBLA bzw. zur Ablegung der Berufsreifeprüfung

und zur Lehrzeitanrechnung in verschiedenen Be-

rufen. Weiters entfällt bei Vorlage eines positiven

Abschlusszeugnisses der Prüfungsteil Unterneh-

merprüfung im Rahmen der Erlangung eines Befä-

higungsnachweises für Handwerke bzw. gebun-

dene Gewerbe. Als Klassenvorstand der drei Jahre

wünsche ich meinen jungen Absolventen viel Ein-

satz und Freude im Beruf und viel Geschick und

Gespür in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Thomas Sint
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„Alles spricht von Sprache“ - so der Titel der dies-

jährigen Präsentationen. Musikkapelle, Chor und

das Ensemble des Freifaches „Darstellendes Spiel“

wechselten sich mit ihren Darbietungen ab. So er-

gab sich für die vielen Zuhörer eine abwechslungs-

reiche, vergnügliche Stunde. 

Ganz flott ging es mit der „Musi“ her. Die erstaun-

lich große Kapelle hat Pfiff - man hörte ihr wirklich

gerne zu. Es ist harte Arbeit durchs Jahr, die da Ka-

pellmeister Peter Außerlechner leistet. In den Mu-

sikerreihen sitzen viele Mädchen. Da hat die

Gleichberechtigung eben längst gegriffen. Die aus

Musikanten der Musikkapelle gebildete Bläser-

gruppe begeisterte ebenso.

Der Chor unter der Leitung von Frau Andrea Köck-

Sint. Sie kann auf das Niveau ihres Chores stolz

sein. Die Gesangssolistinnen Elisabeth Goller, Mag-

dalena Herrnegger sowie Sabrina Filzmair am Key-

board trugen ihren Part mit Selbstsicherheit vor.

Die Theatergruppe sorgte mit mehreren Beiträgen

für den nötigen Humor. Die Schülerinnen der bei-

den ersten Mädchenklassen hatten im Laufe des

Jahres viel Eigendynamik entwickelt, die sich effek-

tiv auch auf die Teilnehmer aus den höheren Klas-

sen auswirkte. Die meisten der Spieler können ih-

ren Einsatz in der Spannung vor Publikum noch

steigern - eine Zuversicht, die vor allem für die

Lehrerin Lilly Papsch während der Vorbereitungs-

phase beruhigend ist. 

Der Roboterhelm samt eingebauter

Signallampe für das Stück von Felix Mitterer

„Der Sprachtest“ erheiterte das Publikum am

meisten.

Das Zwiegespräch zwischen dem g´stande -

nen Mannsbild Sepp Schipflinger und dem

sprachtestenden Roboter wurde von

Barbara Stopp und Thomas Winkler gehal -

ten. Beide waren durch drei Jahre hindurch

verlässliche Stützen der Gruppe.

Es ist ihnen zu wünschen, dass sie auch

weiterhin ihr großes Bühnentalent häufig

einsetzen können.

Lilly Papsch

So ein Theater
Kreative, kulturelle Kurzbeiträge

Beste Leistung bot der Chor unter der Leitung von Frau Andrea Köck-Sint.
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Garderobe in Fichte hell

Köll Arthur, Gsaller Reinhold, Schneider

Thomas, Guggenberger Christian, Lexer

Martin, Kammerlander Michael, Mittergger

Bernd

Ausziehtisch in Lärche

Schneider Thomas, Lexer Martin, Köll

Arthur, Mitteregger Bernd, Guggenberger

Christian, Gsaller Reinhold, Kammerlander

Michael

Hocker mit

Geheimlade

und Polsterung

Köll Arthur,

Gsaller Reinhold,

Schneider

Thomas, Kam -

merlander

Michael, Guggen-

berger Christian,

Lexer Martin,

Mitteregger

Bernd, Fuchs

Christian

Acht Burschen meldeten sich im heurigen Schul-

jahr zur Spezialpraxis Holzverarbeitung-Tischlerei.

Sie fertigten in den ca.40 Stunden verschiedene

Einrichtungsgegenstände wie Garderoben, Me-

dienmöbel, Fernsehschrank, Truhe und Auszieh-

tisch an. Die Schüler konnten sich frei entschei-

den, welches Werkstück  sie anfertigen wollten und

waren mit großer Begeisterung dabei. Wie man auf

den Fotos sieht, präsentieren sie nun mit Stolz ihre

gelungenen  Arbeiten. Die Mühen und Anstren-

gungen sind längst vergessen.

Daniela Girstmair und Elisabeth Grimm 

Elisabeth: Ich finde Gewalt in der Familie unnötig!

Die Kinder bekommen Angst vor den Eltern oder

sie lassen die Wut dann bei den Mitschülern aus.

Eltern sollten zuerst nachdenken, was sie tun, be-

vor sie reagieren. Was meinst du?

Daniela: Das finde ich auch!! Dann gehen sie nicht

mehr mit ihren Problemen zu den Eltern und ge-

hen überall anders hin. Das ist für die Kinder und

Eltern nicht „fein“. Aber manchmal, wenn es not-

wendig ist,  schadet ein kleiner „Klatsch“ nicht!

Oder?

Elisabeth: Als ich klein war und meine Schwester

und ich meinen Vater geärgert haben, hat er uns

manchmal einen Klatsch auf den Po gegeben. Wir

haben daraus gelernt und haben letztendlich darü-

ber gelacht. Das ist ja auch nur selten vorgekom-

men. Aber manche Kinder können sich das nicht

aussuchen. Was tun sie dann?

Daniela: Ein kleiner „Tatsch“ -  dagegen sagt ja

auch keiner etwas! Das schadet sicher nicht, aber

wenn das öfter vorkommt, sollte man sich unbe-

dingt jemanden suchen, mit dem man ernsthaft

darüber reden kann und der dir hilft. Man muss

halt auch so ein Glück haben, dass man so jeman-

den erst findet.

Elisabeth: Deshalb bin ich froh, solche Eltern zu

haben, die mich so lieben und denen es ihnen nie

einfallen würde, mich zu schlagen. „Wo Gewalt

Recht hat, hat das Recht keine Gewalt!“ Gewalt ist

kein Lösungsmittel für Probleme, es ist auch keine

Erziehungsmethode!

Denn Kinder, die mit Gewalt aufwachsen, finden

dies vielleicht selbstverständlich und teilen dann

selbst grundlos Prügel aus. 

Niemand hat das Recht jemandem weh zu tun!

Ein Dialog zwischen
zwei Schülerinnen 
Frieden und Gewalt

Spezialpraxis Holzverarbeitung Schuljahr 2004/05
Idee   -   CAD Zeichnung   Ð   Werkstück

Peter Stan

las den beiden 1. Klassen der HWS seine

historischen Lienz-Geschichten vor. Von

den Geschichten über eine Hinrichtung

am Galgen und von den Schilderungen

des verheerenden Brandes waren die

Schülerinnen gefesselt.
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51 FührerscheinkandidatInnen durchlaufen die

Traktorführerscheinausbildung in diesem Jahr. 41

Schüler der beiden zweiten Jahrgänge wurden im

Mai in eine gemeinsame Fahrschulklasse zu-

sammengefasst. Der Theorieunterricht umfasste

70 Stunden, die von Ing. Johann Brugger und DI

Peter Suntinger vorgetragen wurden. DI Wolfgang

Baumgartner erstellte einen ausgeklügelten Plan

für Theorie-, Praxis-, Fahr- und Erste Hilfe Ausbil-

dung. Die Erste Hilfe Ausbildung (16 Stunden) ist

ein Bestandteil der Führerscheinausbildung und

wird von Kollegin Inge Tagger durchgeführt. Der

Fahrunterricht startete diesmal schon im März. Je-

der Schüler/in fährt mindestens vier Stunden mit

dem Übungsfahrzeug. Der Übungsbedarf der

Schüler ist natürlich unterschiedlich und kann bis

zu 10 Stunden betragen. Die Ausbildner Josef Ber-

ger und Peter Niederegger bringen den eifrigen

Führerscheinkandidaten mit viel Geduld und Ein-

fühlungsvermögen das nötige Geschick für den

Straßenverkehr bei. Die Verkehrssituation in und

um Lienz stellt da schon eine zusätzliche Heraus-

forderung für Schüler und Lehrer dar. Erwähnens-

wert ist, dass die Firma AEBI Rasant erneut bereit

war, ein Fahrschulfahrzeug in Form eines Trans-

porters TP 78 in Fahrschulausrüstung für Ausbil-

dungszwecke zur Verfügung zu stellen. Ihr sei auf

diesem Wege gedankt. Von 41 Teilnehmern schaff-

ten 37 die Computerprüfung auf Anhieb, 30 davon

konnten zur praktischen Fahrprüfung antreten

und bestanden geschlossen. Die restlichen sieben

Schüler erreichen das Mindestalter von 16 erst im

Laufe des Sommers und werden die Fahrprüfung

zum jeweils möglichen Termin ablegen. 10 Schüle-

rinnen aus der zweiten und dritten Klasse HW ab-

solvieren außerhalb des Unterrichts einen Führer-

scheinkurs. Eine große Herausforderung, neben

Schule und Abschlussprüfung die knappe Freizeit

für den Erwerb des rosa Papiers zu verwenden.

Wenn alles klappt, so halten die ehrgeizigen Füh-

rerscheinkandidatinnen zum Schulschluss neben

dem Abschlusszeugnis auch Ihren Traktorführer-

schein in Händen. Wir wünschen den jungen Ver-

kehrsteilnehmerInnen Vernunft und Besonnenheit

und das nötige Glück im Straßenverkehr und auf

Ihren Wegen durchs Leben. 

Für das Fahrschulteam Peter Suntinger

Was braucht ein Lehrer neben Wissen,

pädagogischem Geschick und

Einfühlungsvermögen noch?

Humor, Humor, Humor.....

Nicht immer durchführbar. Denn wir Lehrer sind

ja nicht nur Wissensvermittler, wir sind  vor allem

auch als PädagogInnen im Internat für über 200

Schüler und Schülerin-

nen zuständig. Ein so

vielfältiger Aufgabenbe-

reich braucht Können

und auch Motivation.

Diese Motivation zu behalten ist nicht immer

leicht. Unsere Jugendlichen sind temperament-

voller, offener und auch kritischer geworden. 

Sie sind in einem Alter, wo die Person des Lehrers

und der Lehrerin als Bezugsperson wichtiger ist

als der Lehrer als Wissensvermittler. Hier sind wir

als Pädagogen besonders gefordert und vielleicht

auch manchmal überfordert. Doch immer wieder

gelingt es, den einen oder anderen Jugendlichen

aufzufangen und ihm so etwas wie Wertschätzung

und Heimat zu vermitteln. Freude, Gelassenheit

und Selbstbewusstsein sind deshalb wichtige Pfei-

ler für unser Menschsein in unserer Arbeit mit den

Jugendlichen.

Jeder Lehrer und jede Lehrerin - Landwirtschaft

wie Hauswirtschaft - versucht sein Bestes zu ge-

ben. Ich glaube, wir können stolz auf uns sein!

Margit Mair

Gedanken der
Personalvertretung....

Traktorführerscheinausbildung 2005

Im Namen der Personalvertretung danke ich den Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement. Ich wünsche allen einen erholsamen und ver-

dienten Sommer und freue mich auf ein gesundes und frohes Wiedersehen!
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Hotel&Ressort
Dolomitengolf
Praxis-
erfahrungen
in Hamachers
Privathotel

Die Schülerinnen der HWS 3 - Schwerpunkt

Hauswirtschaft, Betriebsorganisation und

Ernährung bekamen die Möglichkeit zwei

Praxiseinheiten im Golfhotel in Lavant zu

absolvieren. Nach der Hotelbesichtigung,

geführt von der Geschäftsführerin Frau Zechner,

folgte noch ein Einblick in Küche, Service,

Rezeption und Etage.

Mit Engagement und Freude sammelten die

Schülerinnen praktische Erfahrungen.

Wissenswertes
zum Hotel

Das Golfhotel ist neben

dem Hotel Defereggen-

tal und Hotel Carossa

auf Mallorca das dritte

Hamacher Privathotel.

Es hat 56 Komfortzim-

mer in drei verschiede-

nen Kategorien und als

Zielgruppe werden

hauptsächlich Golfer

und Wanderer ange-

sprochen.

Marianne Holaus

Heuer wählten 12 Schüler die Spezialpraxis im

Fachbereich Metalltechnik. Die Schüler erlebten

mit viel Motivation,  Engagement und Teamgeist

das Abenteuer Metallverarbeitung und werkten

teilweise bis spät in die Nacht hinein.  Die praxis-

gerechte Produktion verlief - auch dank unserer

hervorragenden maschinellen Einrichtung - wie  in

einem gewerblichen Betrieb. Dabei wurden unter

anderen aus 3000 kg Stahl, 36 kg Schweißdraht

und 12 kg Farbe folgende Werkstücke mit hohem

Marktwert hergestellt.

3 Stk Wieseneggen

7 Stk Großraumwerkzeugwägen

2 Stk Leichtgutschaufeln

2 Stk Weidetränken

4 Stk Sackroller

Adapter-Hoftrak, Milchtank-Transportanhänger,

Metrac-Kabinentüre usw.

Unsere Schüler sind nicht nur für die bäuerliche

Selbsthilfe sondern auch für eine Lehre in einem

metallverarbeitenden Betrieb bestens gerüstet.

Viele Lehrlingsausbildner bestätigen uns dies, in-

dem sie bevorzugt Absolventen unserer Schule

einstellen. Erfreulich ist,  dass auch heuer wieder

nahezu alle dieser Gruppe bereits eine fixe Lehr-

stelle zugesichert bekommen haben.

Ich bin stolz auf eure Leistungen und wünsche

euch für die Zukunft alles Gute!

Michael Putzhuber

S P E Z I A L P R A X I S Metall

Werkstatt

Johannes Lexer, Markus Kratzer, Mathias

Wibmer und Michael Reiter in Aktion

Wiesenstriegel

Stephan Fuetsch und Johannes Lexer beim

Zusammenbau einer Wiesenegge

Team Metalltechnik mit einigen

Werkstücken

Fremdpraktikum
Fachschule für
Landwirtschaft 
Das Fremdpraktikum im 2. Jahrgang der Fach-

schule für Landwirtschaft (Dauer 10 Wochen)

bietet den Schülern die Umsetzung ihrer erlern-

ten Fähigkeiten in einem Landwirtschaftsbe-

trieb. Es bietet die Möglichkeit, neue Betriebs-

zweige und Wirtschaftsweisen kennen zu

lernen. Es soll auch die persönliche Entwicklun

durch die Einbindung in eine neue Familie ge-

fördert werden.

Ziel des Fremdpraktikums soll es auch sein,

neue Länder und Gegenden kennen zu lernen.

Deshalb werden vor allem Auslandspraktika und

Praktika in anderen Bundesländern unterstützt.

Derzeit befinden sich 41 Schüler des 2. Jahrgan -

ges im Praxiseinsatz in den unterschiedlichsten

Regionen: Nordtirol (16), Osttirol (8), Kärnten

(7), Deutschland (7), Salzburg (1), Schwe-

den(1), Oberösterreich (1).

Peter Weiler
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Die Mädchen und Burschen unserer Schule erler-

nen in 6 - 7 Praxiseinheiten  Spezialitäten, die man

aus Milch erzeugen kann. Nach einer umfangrei-

chen theoretischen Einführung geht es über zum

praktischen Teil. In den ersten Einheiten werden

vor allem Naturjoghurt, Fruchtjoghurt, LLA-Frücht-

chen (Sauermilch + Früchte), Frischkäse, Rollino,

LLA-Powerdrinks (Fruchtmolke) und Butter er-

zeugt. Selbstkontrollen und kritische Beurteilung

der erzeugten Köstlichkeiten durch PH-Wert-Mes-

sung, Butterwassergehaltsbestimmungen und Ver-

kostung dürfen dabei nicht fehlen. In den weiteren

Praxiseinheiten wird ungereifter Weichkäse er-

zeugt. Dieser wird mit verschiedenen Gewürzen in

Maiskeimöl eingelegt. 

Chrysanth Eggenig und Marian Bstieler

üben sich beim Würzen

Weiteres erlernen die SchülerInnen die Salzbad-

herstellung, Mozzarellaerzeugung und Schnittkä-

seproduktion in verschiedenen Geschmacks-

variationen. 

Die selbsterzeugten Produkte werden von

den SchülerInnen wohlwollend degustiert

Einwandfreie Milch, fachliches Wissen und

Hygiene  sind Grundvoraussetzungen für

unsere hochwertigen Produkte

Margit Steiner

Am 26. April  2005 fand heuer erstmals ein Abschlussball an der LLA statt. Das Duo Kitz (mit

dem Direktor der LLA Weitau) bewies, dass sie ausgezeichnete Unterhaltungsmusik spielen

Ballkönigin wurde Marlene Müller und

Ballkönig Mathias Wibmer

Alles Käse
Vom LLA-Früchtchen bis hin zum
Schnittkäse

3 Jahre LLA -
was dann?
Mit dem Erlangen des haus- bzw landwirtschaft-

lichen Facharbeiterbriefes stehen unseren Ab-

solventInnen viele Türen offen. Berechtigung

zur Führung eines Betriebes, Lehrzeitanrech-

nungen, Vorbereitung für soziale Berufe sind

wesentliche Qualifikationen, die mitgegeben

werden.

Für SchülerInnen, die eine Matura anstre-

ben, bieten Höhere Bundeslehranstalten in

Kematen (Tirol), Raumberg (Stmk), Wiesel-

burg (NÖ) und Pitzelstätten (Kärnten) die

Möglichkeit, nach weiteren 3 Jahren diese

zu erlangen.

Die Bildungsinhalte umfassen: 

Allgemein- und Persönlichkeitsbildung 

Sprachen E, I, F (Cambridge Certificate of Busi-

ness English), Biologie/Chemie Labor - modern-

stes Mikrobiologie Labor Kärntens

Unternehmensführung und Recht, Übungsfir-

men, Informationstechnologie, ECDL 

Ernährung und Lebensmitteltechnolgie 

Landwirtschaft: Pflanzenbau, Tierzucht, Direkt-

vermarktung 

Qualitäts- und Haushaltsmanagement 

Die Kombination von praxisorientierter Fach-

schulausbildung und fachtheoretischem Wissen

mit einer Reife- bzw Diplomprüfung bietet ein

zeitgemäßes Bildungskonzept, das neben einer

Studienberechtigung für alle Universitäten,

Hochschulen, Fachhochschulen und Akade-

mien viele andere interessante Berufswege auf-

zeigt.

Weitere Informationen unter:

www.pitzelstaetten.at

Alles Walzer
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Gemeinschaft
im Internat
Zusammen
wohnen heißt
Kompromisse
eingehen

Erörterung von Theresa Feldner, HWS 2

Das Leben im Internat ist wie in einer Familie. Es

gibt Streit, Versöhnung und  Zusammenhalt. Ge-

meinschaft kann nur funktionieren, wenn alle et-

was dazu beitragen. Doch wenn immer nur die

Gleichen sich um etwas bemühen und andere wie-

der überhaupt nichts machen, kann es leicht zu

Problemen kommen. 

Eine tolle Sache

Man ist wenig alleine, kann sich mit Freunden

unterhalten, lachen, weinen, sich ausreden und

vieles mehr. Im Internat müssen natürlich auch Re-

geln eingehalten werden, damit das Internatsleben

funktioniert. Jeder einzelne muss seine Dienste,

z.B. am Morgen, zu Mittag und am Abend über-

nehmen. Natürlich hängt nicht alles nur von Pflich-

ten und Regeln ab, auch der Spaß spielt eine wich-

tige Rolle.

Keine Vorteil ohne Nachteil
Wie in der Familie ist es auch im Internat so, dass

es hin und wieder einmal „kracht“. Streiten ist ja

nichts Schlechtes, wenn man sich nach dem Streit

wieder versöhnt. Wenn  jemand nachtragend ist,

man sich gegenseitig nicht mehr sehen kann, ge-

schweige miteinander reden will, kann das sehr

unangenehm werden. Auch das Mobbing kommt

im Internat sehr oft vor. Wenn man das Opfer ist,

glaube ich, ist das sicher schmerzhaft. Der Montag

ist dann gefürchtet und der Wochenanfang beginnt

nicht gerade motivierend, wenn man das Gefühl

hat, dass einen niemand mag. Auch das enge Zu-

sammenleben kann für manchen zum Problem

werden. Jene Mädchen, die vielleicht Einzelkinder

sind oder wo die älteren Geschwister nicht mehr

daheim wohnen, sind den Wirbel nicht gewohnt.

Plötzlich müssen sie mit fremden Mädchen in ei-

nem Zimmer zusammenwohnen.

Aber das ist doch verständlich, denn jeder braucht

seinen Freiraum und im Internat ist es schwierig

ein Plätzchen zu finden um alleine zu sein.

Meine Meinung

Das Internatsleben ist doch sehr wichtig und toll.

Mit den Vor- und Nachteilen haben wir das ganze

Leben zu kämpfen. Für mich ist es wichtig, diese

Erfahrungen im Internat gemacht zu haben.

Die Clique -
Freiheit
oder Zwang?
Freunde sind
wichtig, aber um
welchen Preis?
Dieses Thema gefällt mir persönlich sehr gut, weil

ich in solcher Clique schon einmal war. Ich war ein

arger 15-jähriger Teenager, hatte nur dummes Zeug

im Kopf. Ich brauchte viel Kraft, um mich loszurei-

ßen. Meine kleine Clique bestand aus drei Leuten.

Wir verstanden uns ein halbes Jahr sehr gut, doch

nach dieser Zeit wandte ich mich ab, da ich selber

erkannt habe, dass es so nicht weitergehen

konnte. Sehr oft hatte ich Streit mit Familie, Leh-

rern und anderen Freunden. Es ging mit mir steil

bergab. Meine Eltern redeten mit mir kaum mehr,

denn sie wussten genau, dass ich falsche Freunde

hatte. Die Schule war für mich nur noch Zeitver-

schwendung, ich lernte nichts mehr. Meine Eltern

ignorierten mich sogar ein wenig.

Ich rauchte wie ein Kamin und trank sehr viel Al-

kohol. Doch jetzt weiß ich, wer meine wahren

Freunde sind. Eine Clique ist sehr wertvoll für uns

junge Menschen. Man kann sich alles anvertrauen,

reden, trösten und helfen. Ich möchte nie wieder

so tief fallen, keine falschen Freunde mehr haben,

sie können einem wirklich die Zukunft verbauen.

Silvia Hassler HWS 2

Abschlussexkursion
2. Jahrgang LW

Interessante Einblicke gewann die HWS 2

anlässlich der 2-tägigen Abschlussexkur -

sion bei der Firma Steyr in Oberösterreich
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Schuljahr

Abschlussklasse FS 2004/05



11

2004/05

Abschlussklasse HWS 2004/05
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Jugendliche im
Spannungsfeld
zwischen Schule, Familie
und Gesellschaft

Unsere Schüler - unser Beruf, unsere Berufung! Als

Schüler sollen sie in der Schule funktionieren, sol-

len die Leistungen erbringen, die wir Lehrer uns

vorstellen und erwarten. Dabei vergessen wir oft,

dass diese Jugendlichen gerade in diesem Alter, in

der Entwicklungsphase der Pubertät, der Schule ei-

nen geringen Stellenwert einräumen. Milieu, Le-

bensstil und Clique sind wichtig! Die Gruppe der

Gleichaltrigen ist viel wichtiger als Eltern und Leh-

rer. Die Mädchen und Buben stehen unter immen-

sen Druck dazuzugehören. Nebenbei rückt der

Körper und das Körperbewusstsein in den Vorder-

grund. Und da passt die Schule mit Leistungsdruck

und Notenstress so gar nicht dazu. Die Jugend-

lichen werden vom Zeitgeist mitgeschwemmt, teil-

weise schwimmen wir auch mit. Aber auch gegen

den  Strom schwimmen ist eine wichtige Erfahrung

für die Zukunft. Deshalb möchten wir den Jugend-

lichen Werte, Rituale, Selbstständigkeit und Selbst-

bewusstsein, verbunden mit einer gewissen fach-

lichen Qualifikation für das zukünftige Leben

vermitteln. Und wenn die Saat jetzt auch noch

nicht aufgeht, so bin ich mir sicher, dass die Schü-

lerInnen ihren Weg gehen werden.  

Im Namen der Lehrer wünsche ich allen „fri-

schen“ AbsolventInnen und SchülerInnen ei-

nen schönen Sommer und alles Gute.

Anna Kollreider

Sprache und Sport

Vom 30. Mai bis 3. Juni 05 verbrachte die HWS III eine Woche SPRACHE & SPORT in Lignano.

Wir danken dem JUFF herzlich für die finanzielle Unterstützung!

PRAXIS Ð großgeschrieben
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Rinderstallbau
Milchkühe und Kälber freuen sich auf den Herbst.

Sie haben guten Grund dazu; wird doch im Areal

der Landwirtschaftlichen Schule, südlich des alten

Rinderstalles, ein tiergerechter Neubau einschließ-

lich einem Zwischengebäude für 16 Milchkühe

und 12 Kälber errichtet.

Ansicht West (oben) und Ansicht Süd-neu

Das Melksystem, ein 3er Fischgrätenstand (von

der Firma Westfalia), verknüpft mit einem moder-

nen computergesteuerten Fütterungssystem, kom-

plettieren den Neubau.

Melkstand und Technik

Die Aufstallung für die Rinder, geliefert von De La-

val, sollte mit den Tiefboxen (mit Stroheinstreu),

den mit Gussasphalt beschichteten Fressgang und

dem geräuscharmen Fressgitter, zusätzlich für ent-

sprechenden Tierkomfort sorgen Zum aktuellen

Zeitpunkt können wir folgende Bau- Highlights

präsentieren:

Güllegrube, Unterbau und Seitenwände

Eine modern ausgestattete Milchkammer, mit

einem 1100 Liter großem Milchkühltank ein-

schließlich einer vollautomatischen Reinigungs-

anlage werden die Erzeugung bester Milchqualität

von gesunden Kühen unterstützen.

Betonunterbau für das neue Stallgebäude

Zucht-Daten im Rinderstall

Der Besamungsindex lag im
Jahr 2004 bei 1,2, die Non-
Return Rate bei 63% und die
Zwischenkalbezeit bei 375
Tage.

Ein Blick auf die Datenauswertung des LKV (Lan-

deskontrollverband) zeigt eine fast unglaubliche

optimale Energie- und Eiweisversorgung unserer

Milchkühe; d.h. das Fütterungsmanagement,

unterstützt durch einen Futtermischwagen, war

optimal abgestimmt. Last but not least, Futterge-

winnung, Pflanzenbestand, usw. werden ebenfalls

Optimal betreut.

Eiweißversorgung und Energieversorgung

Ferkelproduktion und Absatz
im Aufwind

Futterumstellung, ein konsequentes Impfpro-

gramm und die Verbesserung des Fütterungs- und

Haltungsmanagement bewirkten in der Folge eine

erhöhte Anzahl verkaufter Ferkel je Muttersau. Im

ersten Halbjahr 2005 wurden bereits 460 Ferkel um

einen durchschnittlichen Preis von _ 62.- (netto)

verkauft. Das saisonbedingte Absatzhoch ergänzte

die spürbare Belebung der Einkommenssituation

am Schweinesektor. Das Sommerloch sollte durch

einen Anstieg am Spanferkelsektor ausgeglichen

werden.

Ferkel für den Verkauf

Eigenversorgung ausbauen
In Zukunft werden vermehrt Produkte aus dem

Schulbetrieb für die Versorgung der Küchen an der

LLA mit den Schülern erzeugt, geerntet, gelagert,

verarbeitet und vermarktet.

Roggen, Kartoffel

Der Startschuss soll im heurigen Jahr mit der Spei-

sekartoffel, Sorte Ditta ,naturnah angebaut, gelegt

werden. Außerdem stehen Produkte aus der Ge-

treide-, der Fleisch-, der Milch-, der Apfel- und der

Honigerzeugung zur Verfügung.

Wolfgang Baumgartner
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Eini  g’schaug
R e s t a u r a n t b e t r i e b
Müllerhof
Im Rahmen des Unterrichtsfaches „Projekt und

Präsentation“ mit Frau Hannelore Frank planten

vier Schülerinnen der HWS III der Fachgruppe Be -

triebsorganisation und Ernährung einen Restau-

rantbetrieb mit allem Drum und Dran.

Im Laufe des Jahres ergaben sich viele Ideen in Be-

zug auf Termin, Speiseplan, Tischgestaltung und

Einladungen. Die Gestaltung der Einladungen und

Speisekarten wurde fächerübergreifend im Unter-

richt „Informatik und Büroorganisation“ mit Frau

FL Andrea Köck-Sint ausgearbeitet.

Elisabeth Ortner und Barbara Stopp übernahmen

mit Hilfe von Frau FOL Marianne Holaus das Ser-

vice, die Tischgestaltung und die Dekoration. Mar -

lene Baumgartner und Andrea Mairer - angeleitet

von Frau FOL Monika Kollreider kreierten tolle

Speisen, die einander durch Vielfalt, Aussehen und

Geschmack übertrafen.

Durch die Mitarbeit der gesamten Klasse HWS

3 und teilweise auch HWS 2 und mit fachlicher

Unterstützung der Lehrkräfte kann man die-

ses Projekt als hundertprozentig gelungen be-

trachten. Die geladenen Gäste waren begei-

stert und voll des Lobes.

Über eines waren sich die vier Hauptverant-

wortlichen aber einig: „Theoretische Planung

und praktische Ausführung - dazwischen lie-

gen Welten!“

Barbara Stopp

Austausch-
stipendium für
Absolvent der
LLA
Tischler schnup-
perte in Belluno
EU-Luft
Der Leisacher Thomas Nothdurfter gewann im

Vorjahr bei der 1. Internationalen Handwerks-

akademie in Lienz eine zweiwöchige Austausch-

lehre im italienischen Belluno. Der Preis wurde

im Zuge eines EU-Interreg-Projektes vergeben.

Das Motte dieses EU-Projektes lautete:

„Auf Qualität bauen - neue Märkte erschließen.“

Thomas N.: „In Italien lernen Tischler ihr Hand-

werk nicht im Lehrbetrieb sondern in der

Schule. Es war eine tolle Erfahrung!“ Wir gratu-

lieren Thomas Nothdurfter und seinem Lehr-

herrn Richard Außerdorfer herzlich und wün-

schen viel Erfolg beim Absolvieren der

Meisterfachschule in Mödling.

Exkursion LW 3 Lignano
Schön

Der Sonnenuntergang

Er leuchtet romantisch

Ich fühle mich geborgen

Wunderbar
Isabella Hopfgartner

Komisch

Manche Frauen

Sie sind kompliziert

Ich bin auch eine

Unverständlich
Isabella Hopfgartner 

Blühende Sträucher

warme Strahlen der Sonne

Plätschern des Wassers
Sabine Egger

Singende Vögel

bunt sprießende Bäume

spielende Kinder
Sabine Egger

Die Burschen der FS 3 genießen den mehrtägigen Aufent-

halt in Lignano im Rahmen ihrer Abschlussexkursion.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:

Absolventenverein der Landw. Lehranstalt, J.-Müller-Str. 1,

9900 Lienz, Redaktion und Gestaltung: Dipl. Päd. Margit

Mair, Ing. Mag. Einhauer Markus, FL Peter Außerlechner.

Bildnachweis: Ortner G., Einhauer M., Webhofer V.,

Frank H. u. a.

Satz: Chr. Ortner Tristach, Druck: Oberdruck Dölsach
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Hautnah am
Geschehen
Lehrausgang mit
einem Highlight
Im Rahmen des Unterrichtsfaches „Landwirt-

schaft“ erhielten die Schülerinnen der HWS 2 beim

Fleischverarbeitungsbetrieb der Firma Sailer (De-

bant) einen interessanten Einblick in die Fleisch-

anlieferung, Zerteilung, Kühlung und Vermark-

tung. Der Höhepunkt der Exkursion war aber die

„live“ erlebte Geburt eines Kalbes im Landwirt-

schaftsbetrieb von Michael Halbfurter (Dölsach).

Der Jungunternehmer erklärte den Schülerinnen

mit seinem fundierten praktischen Wissen seine

Betriebsführung. So konnte der theoretische Fach-

unterricht praktisch vervollständigt werden.

Margit Steiner

Der ECDL - 
Praxisorientierte
Fertigkeiten zum
Nutzen der
Wirtschaft
Schon seit einigen Jahren wird der Unterricht in

Text- und Datenverarbeitung sowohl in der Fach-

schule für Landwirtschaft, wie auch Hauswirtschaft

auf die erfolgreiche Ablegung aller sieben Module

des Europäischen Computerführerscheines ausge-

richtet. Mit großem Engagement bereiten die Lehr-

kräfte die Schülerinnen und Schüler so vor, dass

bei den Prüfungen eine hohe Erfolgsquote be-

steht. Da die Ablegung der Prüfungen mit Kosten

verbunden ist, ist die Teilnahme freiwillig. Für alle

7 Module sind inkl. Skills Card Euro  110,—  an die

Österreichische Computergesellschaft bzw. an die

schulfremden Prüfer zu bezahlen. Im laufenden

Schuljahr legten 57 Schülerinnen und Schüler Teil-

prüfungen ab, 25 konnten alle Module erfolgreich

absolvieren. Zusätzlich zum ECDL bekommen die

Schüler eine Ausbildung in Buchhaltungs-, Gra-

phik- und landw. Förderungsprogrammen sowie

CAD. Der Schulerhalter - das Land Tirol - ist immer

bemüht durch hohen finanziellen Einsatz moderne

zeitgemäße EDV-Räume für den Unterricht und

den Kursbetrieb zur Verfügung zu stellen. 

Thomas Sint

Abschlussexkur-
sion FS 1A, 1B

Die 1B Klasse besuchte mit Mag. Einhauer

und Ing. Ganeider unter anderem den

Hangar 7 in Salzburg und die Bavaria

Filmstudios in München.

Am Abend wurde auf der Gokart Bahn um

wertvolle Hundertstel gekämpft.

Die 1A Klasse besuchte mit FL Ausserlechner

und FL Ing. Sint u. a. die Fa. Lindner

Traktoren sowie die Fa. Leimholz Binder in

Jenbach und wählte die Route über

Innsbruck, Brenner, Südtirol.

Regeln brauchen wir um Abläufen und Vorgängen

einen bestimmte Richtung zu geben und sicher

zu stellen, dass kein

Durcheinander ent-

steht. Natürlich bricht

man gerne Regeln. Sie

haben etwas Verbote-

nes an sich und wer ist

nicht schon  mal die-

ser Verlockung erle-

gen? Sei sie groß oder

klein!

Regeln sind dazu da,

um sie zu brechen!

Das ist der Grund-

satz von vielen Schü-

lern und Jugend-

lichen. Es ist

schwierig abzuschät-

zen, welche Regeln

wichtig sind und wel-

che nicht.

Regeln - Gebot oder Verbot?

Genoveva M. Daniela G.
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Unser Absolventenverein besteht nun bereits das

achte Jahr und wir dürfen heuer mit Schulschluss

den/die 500. Absolventen/in in unserem Verein

willkommen heißen.

Viele gelungene Veranstaltungen und gemeinsame

Reisen bleiben uns in schöner Erinnerung und wa -

ren eine gute Gelegenheit sich besser kennen zu

lernen und gegenseitig Erfahrungen auszutau-

schen.

Ich darf euch auf diesem Wege aber auch Danke sa-

gen, dass ihr den Mitgliedsbeitrag so zahlreich und

verlässlich überwiesen habt. Er bildet die finan-

zielle Grundlage für die Arbeit im Verein und das

Erstellen unserer Vereinszeitung „LLA aktuell“, die

ihr seit letztem Jahr dreimal bekommt. Ohne

Unterstützung von Seiten der Schulleitung und der

Kollegenschaft wäre dies alles nicht möglich und

auch hier darf ich allen „im Haus“ sowie unserem

Vereinsvorstand ein großes Danke sagen.

Besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist

eine eigene Homepage einzurichten, die von un-

serem Absolvent Peter Leiter erstellt wurde und

mit dieser Ausgabe „offiziell gestartet“ und betreut

wird. Ihr erreicht unsere Homepage entweder

über den Link auf der Schulhomepage www.lla-

lienz.tsn.at od. direkt unter www.absolventen-lla-

lienz.at. Hier findet ihr nun eine neue Möglichkeit

verschiedenste Infos zu erfahren und könnt auch

eure Anliegen an die Vereinsführung weiterleiten.

Ich wäre euch dankbar, wenn ihr diese Möglichkeit

entsprechend nutzen würdet und freue mich auf

eure Anregungen per Mail bzw. im Gästebuch.

Euer Geschäftsführer 

Markus Einhauer

Neues Partner-
geschäft - HG
Markt RGO
Die Raiffeisengenossenschaft Osttirol gewährt ab

sofort etwa 4 Mal im Jahr (bei den Mitgliederak-

tionswochen, welche auch über die RGO Zeitung

„Hoflicht“ angekündigt werden) für jeweils 1 Wo-

che allen Absolventenvereinsmitgliedern einen Ra-

batt von 15% im Haus und Garten Markt in Lienz,

Matrei und Sillian gegen Vorlage des Mitgliedsaus-

weises. Bereits reduzierte Waren und Aktions-

preise sind von dieser Aktion ausgenommen. Die

aktuelle Aktionswoche findet vom Mo. 11. bis Sa.

16. Juli statt.

Kochen leicht gemacht -
raffinierte und schnelle
Küche...

.....und es war hervorragend!!!

Im Mai hatten 18 Damen unter der Leitung unseres

Küchenchefs Peter Mietschnig kräftig die Pfannen

geschwungen und innerhalb sehr kurzer Zeit ver-

schiedenste Gustostücke vom Schwein, Rind und

Fisch auf den Teller gezaubert.

Herzlichen Dank im Namen der Teilnehmer für

diesen interessanten und gemütlichen Abend! 

Absolventenausflug

„Herbst in der Wachau“
mit Donauschifffahrt Melk-Krems

Fr. 7. Okt. - So.  9. Okt. 2005

Leistungen:

* Fahrt mit modernem Reisebus

* 2 x Halbpension in gutem Mittelklassehotel

* Eintritt und Führung Stift Melk

* Schifffahrt von Melk nach Krems

* Weinverkostung mit Betriebsbesichtigung

* Besichtigungen laut Programm

Preis: Euro 198,- pro Person (bei 30 Teilneh-

mer, bei 25 Teilnehmer Euro 210,-, 

bei 20 Teilnehmer Euro 220,-), Freunde,

Verwandte, Bekannte jeweils Euro 10 mehr

Anmeldung: bis 14. Juli 2005 im Büro der LLA,

Tel. 04852/65055 oder

per email: m.einhauer@tsn.at

Bericht des Geschäftsführers

Liebe Absolventinnen und
Absolventen!
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17 Absolventinnen vom Jahrgang 1984/85

trafen sich am 28. Mai 05 zur Schulbesichti -

gung und Kaffeejause, anschließend wurde

im Golfhotel Lavant gut gespeist und bis in

den Morgen von der „guten, alten Zeit“

erzählt.                          Monika Mattersberger

Neben 20 Absolventinnen trafen sich auch zahlrei-

che LehrernInnen zum Klassentreffen in der Land-

wirtschaftlichen Lehranstalt Lienz. Nach einer Füh-

rung durch die renovierten Gebäude der Schule

wurde in einem Wortgottesdienst in der Herz-Jesu-

Kirche der verstorbenen Mitschüler und Lehrer ge-

dacht. 

Bei Kaffee und Kuchen informierte Frau FV Anna

Kollreider über Unterricht und Gemeinschafts-

leben in der Haushaltungsschule. Das gemeinsame

Abendessen beim „Haidenhof“ bot dann noch viel

Gelegenheit,  Erinnerungen an die gemeinsame

Schulzeit aufzufrischen.

Die Absolventinnen mit den Lehrpersonen

OSR Gertraud Trutschnig (1.v.li.), OSR Maria

Oberwasserlechner (3.v.re.), OSR Gabriel

Ortner (1.v.re.)

Margit Mair

Klassentreffen - immer ein Hit
20-jähr. Klassentreffen im Müllerhof

Klassentreffen nach 30 Jahren

Exkursion HWS 1
Auf unserer Reise besuchten wir u. a. die Lan-

desausstellung in Hall, das Musical Evita im Lan-

destheater, das Landhaus und die Fachberuf-

schule für Tourismus in Absam. Auf dem Bergisel

hatten die Schülerinnen das Glück, SpringerIn-

nen beim Training beobachten zu könnnen.
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Direkt am
Geschehen
Immer wieder erklären sich Betriebschefs bereit,

unseren Schülerinnen einen praktischen Einblick

in die verschiedenen Berufe zu geben. Bei dieser

Gelegenheit möchten wir uns recht herzlich be-

danken, dass es immer wieder möglich ist Praxis-

luft zu schnuppern.

Turnunterricht
einmal anders
Badmington und Modern Dance haben in

unseren Turnstunden genau so Platz wie

das Absolvieren des Helferscheines im

Schwimmunterricht.

Im Rahmen der PISA-Studie entwickelten Studenten der Pädagogischen Akademie Ober

St.Veit einen Test für Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Schülerinnen der HWS 2,

angeleitet von Frau FI Gerda Salcher, führten diese Überprüfung praktisch durch.

Pikieren von Gewürzen in der Gärtnerei

Unterscheider

Im Schloss Lengberg helfen alle zusammen

Zubereitung feiner Konditoreiware bei

Firma Joast
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Personelles
Gratulation

Anlässlich des

65. Geburtstages

von Ing. Gerhar d

Fischer lud die

Direktion zu einer

kleinen Ka f f e e j a u s e

ins Forcherstüberl.

Als Gratulanten

fanden sich Direktion, Personalvertretung

und KollegInnen ein. Wir wünschen dem

Jubilar weiterhin viel Gesundheit und

Freude bei seinen zahlreichen Projekten. 

Ausstieg aus dem
Schuldienst 
Kollegin Ingrid Tagger begann am 08. September

1997 ihre Tätigkeit als

Vertragslehrerin an

unserer Schule und

wird diese mit

31.08.05 beenden. 

Als diplomierte

Krankenschwester

übernahm Frau

Tagger die

Fachbereiche Krankenbetreuung, Altenhilfe und

den praktischen Unterricht im medizinisch-

pflegerischen Bereich. Frau Tagger leistete durch 

ihre engagierte Unterrichtstätigkeit auch einen

ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen des

Schulversuches „Gesundheit und Soziales“ von

1997 - 2000.

Dieser Schwerpunkt wurde ins Regelschulsystem

der Hauswirtschaft übernommen. Wichtig waren

auch ihre guten Kontakte zu den sozialen

Einrichtungen in der Region. Wir erinnern uns

gerne an die Hilfsbereitschaft und an den sehr

kollegialen und freundlichen Umgang im

Mitarbeiterteam.

Vielen Dank für deine wertvolle Tätigkeit an der

LLA Lienz. Wir wünschen für die beruflichen

Veränderungen alles Gute und recht viel Erfolg.

Dir. DI Alfred Hanser

Toni Mattersberger
in Pension
Toni wurde am 06.06.1943 in Lienz geboren. 1958

begann er die Lehre

als Maler bei der Fa.

Müller in Lienz, wo er

bis 1989 tätig war. Er

ist verheiratet mit

Brigitte und hat zwei

Söhne und eine

To c h t e r. Seit

13.09.1989 ist Toni

nun 15 Jahre hindurch als Hausmeister an der

LLA beschäftigt. Sein handwerkliches Geschick,

seine vielfältigen Fähigkeiten, einfach sein

Allroundtalent und der unermüdliche Einsatz 

zeichnen ihn aus. Im Mitarbeiterteam besonders

wertvoll waren seine Hilfsbereitschaft, Kollegialität

und die stets gute Laune.

Durch seine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr

Nussdorf/Debant war es für ihn selbstverständ-

lich, die Aufgabe als Brandschutzbeauftragter an

der LLA zu übernehmen.

Ein besonderes Anliegen war Toni stets die Herz-

Jesu-Kirche und so hat er diese Aufgabe zusätzlich

mit viel Einsatz für die Schule und die

Pfarrgemeinde in der Peggetz erfüllt.

Die Schulgemeinschaft und der Absolventenver-

ein bedanken sich bei dir für deine so engagierte

Arbeit an der Lehranstalt.

Mit 01. August 05 tritt Toni den wohlverdienten

Ruhestand an. Dazu wünschen wir viel Glück, vor

allem Gesundheit und Zeit für die Familie.

Andreas Mühlburger  - als
Hausmeister wieder
vollbeschäftigt

Mit 01. September 2005 wird Herr Mühlburger die

Nachfolge von Toni

Mattersberger  antre-

ten.

Andreas Mühlburger

war als Hausmeister

von 1983 bis 1989

vollbeschäftigt und ist

seither an der LLA

Lienz in Teilzeit tätig.

Ankündigungen
Schulbeginn 2005/06 für die ersten und zweite Klassen Fachschule

Hauswirtschaft, sowie ersten Klassen Fachschule Landwirtschaft - 12.

September 2006. Schulbeginn 2005/06 für die zweite Klasse Fachschule

Landwirtschaft, sowie dritte Klassen Fachschule Hauswirtschaft und

Landwirtschaft - 03. Oktober 2006.
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