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5 Jahre w@lz
Fünf Jahre w@lz - diese drei kleinen Wörter lösen in mir tausend Emotionen und Gedanken aus. Ich habe so viel erlebt, war auf 
Reisen, habe Erfahrungen gesammelt und bin defi nitiv des Öfteren aus meiner Komfortzone gelockt worden. Ich kann mich 
noch genau erinnern, als ich im ersten Jahr mit großen Augen auf die MaturantInnen geblickt habe und mir dachte: „Ich hab´ 
ja noch so viel Zeit!“. Tja und jetzt, einen gefühlten Wimpernschlag später, bin ich hier.

Fünf Jahre vollgepackt mit neuen Erlebnissen wie den Outdoor- Projekten, Theateraufführungen, Kunst- und Sprachreisen, 
dem Südafrika-Projekt und vielem mehr. Natürlich gab es da auch den Schulalltag. Nicht jeder Tag bestand darin, in der 
Schweiz Bäume zu fällen, mit südafrikanischen Babys zu spielen oder toskanische Kirchen abzuzeichnen.  Dennoch: wenn 
ein/e w@lzistIn gefragt wird, wie denn die Schulzeit war, wird er/sie aber zuerst  über Anderes als den Schulalltag erzählen. 
Die Prüfungsvorbereitungen waren oft ein nervenraubender Prozess. Man musste die Balance zwischen „rechtzeitig anfangen 
zu lernen“, „ aufpassen“ und „ Motivation“ fi nden. Denn nach einer Doppeleinheit Unterricht konnte es mir schon einmal 
passieren, dass ich meine gesamte Existenz hinterfragt habe. Der Unterricht war intensiv und da hieß es, Nerven behalten 
und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die PädagogInnen der w@lz haben uns immer beigestanden und mit uns an 
den Prüfungsvorbereitungen gearbeitet. Auch der Jahrgang selbst hat in diesen fünf Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Am 
Anfang waren wir dreißig beliebig zusammengewürfelte Jugendliche. Einige sind weggegangen,  andere dazugekommen.  Die 
vielen Projekte haben uns zusammengeschweißt,  angefangen mit dem ersten Projekt im Kamptal bis hin zu unserer letzten 
gemeinsamen Reise nach Paris. Während dieser Projekte haben wir sowohl uns selbst, als auch die Gruppe kennengelernt. 
Auch der Schulalltag hat uns manchmal an unsere Grenzen gebracht, wir haben unsere Schwächen und unsere Stärken 
kennengelernt. Vor allem während der intensiven  Prüfungsvorbereitungszeiten im Klassenraum hat sich gezeigt, dass es 
viel Arbeit bedeutet, in einer gut funktionierenden Gemeinschaft zu leben. Unser Mentor David war ein wichtiger Teil dieses 
Prozesses. Er war die Anlaufstelle für alle Angelegenheiten.

Die w@lz hat mich viele Dinge gelehrt. Eines der wichtigsten davon war, dass man seine Komfortzone verlassen muss, um im 
Leben weiterzukommen. Dies habe ich getan, indem ich mich meinen persönlichen Ängsten gestellt habe. Das Auftreten vor 
Publikum oder das Allein-Reisen hat mich im positiven Sinne verändert und mir zu Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein 
verholfen.  Es gab viele Schritte in diesen fünf Jahren, vor denen ich Angst hatte, aber jedes Mal, wenn ich mich überwunden 
habe, etwas Neues zu wagen, hat es mich in meiner Entwicklung weitergebracht. Jetzt erst verstehe ich, wenn alle immer 
klagen, dass die Zeit so schnell vergeht – es kommt mir vor, als hätte ich die w@lz erst gestern zum ersten Mal betreten. 

Lara Lejolle,Tau

Editorial 
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3Erinnern Sie sich noch an die Siegfried-Sage? Siegfried, der reine Tor, verlässt 
seine Eltern, um in die Welt hinauszuziehen und Erfahrungen zu sammeln. Auf 
seinem Weg trifft er Mime, den Schmied, einen Meister seines Faches. Siegfried 
erlernt von ihm das Schmiede-Handwerk und am Ende der Lehrzeit stellt ihm 
Mime eine Aufgabe, eine schier unlösbare Aufgabe, eine Aufgabe, die selbst dem 
Meister bislang zu schwer war: Siegfried soll ein Netz schmieden, so engmaschig, 
dass keine Mücke hindurchkriechen kann, so hart, dass es nicht zerreißen kann, 
so groß, dass es den Hof bedeckt und so fein, dass es in einer Hand verborgen 
werden kann. Siegfried macht sich ans Werk und viermal scheitert er. Einmal ist 
das Netz zu weitmaschig, einmal nicht fest genug, einmal zu klein und einmal zu 
groß. Jeden dieser gescheiterten Versuche begleitet der Meister. Er sagt Siegfried, 

Kein Meister fällt vom Himmel

dass das Ergebnis noch nicht gut genug sei, nicht, dass es schlecht ist. Er sagt 
ihm, dass Siegfried sich mehr anstrengen müsse, nicht, dass er zu wenig getan hat. 
Erst beim fünften Versuch gelingt die Aufgabe und Siegfried ist damit gleichsam 
über seinen Meister hinausgewachsen. In Anerkennung dieser Tatsache schenkt 
Mime Siegfried sein Gesellenstück, das Netz. Eine Antwort auf die Frage, wofür er 
es verwenden solle, bleibt Mime  Siegfried schuldig. Die Sinnhaftigkeit und den 
Nutzen seiner Arbeit erfährt Siegfried erst viel später, im Kampf mit dem Drachen.

Und was hat das mit der w@lz zu tun? 
Die Geschichte von Siegfrieds Gesellenstück unterstreicht symbolisch, wie wir hier 
in der w@lz unsere Arbeit mit Jugendlichen verstehen. So wie Mime, der Schmied, 
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sein Konzept der Meisterschaft an Siegfried vermittelt, glauben auch wir, dass es nicht ausreicht, Barrieren 
einfach zu beseitigen, um das Talent eines heranwachsenden Menschen zu entfalten. Dieser Prozess 
erfordert kundige Anleitung, Auseinandersetzung mit Vorbildern, geduldiges Erlernen von Fertigkeiten, 
und die notwendige Gelassenheit in der Ausübung derselben. Diesen Ideen folgend, stellen wir unsere 
Jugendlichen ganz bewusst vor Aufgaben, wir fordern sie, ja wir überfordern sie sogar gelegentlich. Aber 
wir stehen ihnen bei dieser Überforderung zur Seite. Sie dürfen scheitern, sie lernen, mit Rückschlägen 
fertig zu werden. Sie erfahren, dass ihre Versuche zwar nicht schlecht, aber doch eben auch nicht gut 
genug gewesen sind. Sie dürfen an sich zweifeln, aber sie sollen nicht verzweifeln. Ein neuer Versuch 
könnte mit dem Erreichen des gesteckten Ziels enden: Übung macht den Meister! 

Wie Siegfried ziehen unsere Jugendlichen hinaus in die Welt, sie gehen – im Sinne des Wortes - auf 
die w@lz. Die Welt, in die sie hineinwachsen, verändert sich jedoch unaufhörlich. Die Entwicklungen der 
Zukunft sind vielfach nur schwer absehbar. Einer in der w@lz vermittelten Kompetenz muss deshalb nicht 
immer ein unmittelbar erkennbarer Zweck im Leben verbunden sein. Die Zeit, die die Jugendlichen bei uns 
verbringen, ist daher auch eine Zeit des Übens, des Perfektionierens. Die meisterliche Beherrschung eines 
Metiers ist das Ziel, nicht der schwer abschätzbare wirtschaftliche Nutzen und auch nicht seine individuell 
unabsehbare Anwendbarkeit. Wie bei Siegfried, erweist sich der eigentliche Nutzen einer Meisterschaft 
vielleicht erst unter ganz unerwarteten Umständen. Nicht die Prüfung, nicht die Note ist die Latte des 
Erreichbaren, sondern die Entfaltung des Potentials jedes/jeder Einzelnen. Unser Ziel ist Bildung 
nicht Ausbildung.

Das  Erwerben von Fähigkeiten mit dem Ziel, Meisterschaft zu erlangen, ist auch für Talente ein oft mühsamer 
Weg, Rückschläge und ermüdende Wiederholungen sind sein Bestandteil. Solche Tatsachen erscheinen 
uns angesichts des Zeitgeistes, der erfolgreiches Lernen oft nur am Spaßfaktor bemisst, vielleicht etwas 
anachronistisch.  Verändert man aber den Fokus der Beziehung zwischen Meister und Lehrling, so zeigt 
sich eine uns wesentliche Perspektive: Wie bei Siegfried sorgen auch in der w@lz die Jugendlichen für 
neue Impulse. Sie fordern uns „Meister“ in Gestalt von Mentoren und Mentorinnen dazu heraus, unsere 
Aufgaben  im doppelten Sinne wahrzunehmen: einerseits, indem wir ihren Weg zur Meisterschaft mit 
entsprechenden Herausforderungen gestalten, andererseits aber, indem wir stets auch an uns selbst 
arbeiten. Wenn – am Ende der w@lz – der neue Meister/die neue Meisterin den alten übertrifft, so fällt 
es diesem/dieser umso leichter dann entsprechend zurückzutreten. 

Renate Chorherr und Andrea Schuster
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„Time-Out“ – als ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört habe, dachte ich sofort 
an ein Fußballmatch, das in die Pause geht. Nach 45 anstrengenden Minuten 
haben sich die Spieler eine Pause verdient. 

Ja, so ähnlich läuft es auch bei uns SchülerInnen ab. Nach acht Jahren Schule 
voller Auswendiglernen, lange Nächte durchmachen, um sich eine blöde Mathe-
Formel zu merken und verzweifeltem Vokabel-Üben haben auch wir uns endlich 
mal eine lange Pause verdient. Gott sei Dank ist die w@lz da meiner Meinung 
und spendiert uns sozusagen dieses so verdiente „Time-Out-Jahr“. In dieser Zeit 
erleben wir tolle Projekte, sammeln unglaubliche Erfahrungen und uns wird wieder 
gezeigt, wie toll lernen sein kann. 

Unser Jahr hat mit einem Outdoor-Projekt im Kamptal begonnen, es war eine 
außergewöhnliche Erfahrung, mit 30 wildfremden Jugendlichen in der Wildnis 
ausgesetzt zu werden. Trotz mancher kleinen Schwierigkeiten haben wir diese 5 
verrückten Tage gut überlebt und können uns jetzt auf viele weitere Projekte freuen. 
Am Sonntag geht es für knappe zwei Wochen in die Schweiz, dann sind wir eine 
Woche in Wien und dann geht es für mich persönlich in das vielleicht schwierigste 
Projekt überhaupt: drei ganze Wochen alleine auf einem Bauernhof. Seit Monaten 
denke ich darüber nach, wie das wohl wird, doch ich bin mir sicher, dass meine 
Bedenken ab dem ersten Moment, an dem ich dort bin, wie weggeblasen sein 
werden, so wie es jetzt auch schon beim Kamptal-Projekt war. 

Ich freue mich extrem auf die nächsten Monate, bin sehr glücklich, so etwas 
erleben zu dürfen und kann noch immer nicht ganz realisieren, dass mir diese 
Chance geboten wurde. 

Marie Kiffe-Klein, Ny

Time  Out 
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Die schönste Erinnerung vom Kamptal-Projekt ist das Palatschinken-Machen am 
Lagerfeuer. Es war sehr schwierig und stressig, aber  man hat gesehen, dass wir 
gut als Team zusammenarbeiten können. Alle saßen um uns herum und warteten 
mit Heißhunger auf ihr Mittagessen. Mara, Daniel, Lea, Marie, eine ehemalige 
w@lzistin und ich rannten um das Feuer und versuchten, keine Palatschinke 
verbrennen zu lassen. 

Wir mussten 34 Stück machen, was sehr schwer ist, wenn man nur drei Pfannen 
hat. Jeder hatte eine Aufgabe, ich musste die Palatschinken immer umdrehen. Es 
klingt vielleicht einfach, aber es war das Gegenteil davon. Wir mussten sehr viel 
Butter benützen, damit unser Essen nicht verbrennt und auf der Pfanne kleben 
bleibt. Es war schwer, den Gerüchen zu widerstehen, aber die harte Arbeit hat sich 
am Ende bezahlt gemacht. 

Wir haben ein großes Lob von den anderen Nys bekommen, was mich sehr 
glücklich gemacht hat. Ich habe gesehen, wie es manche genossen haben und 
war sehr zufrieden mit meinem Kochteam und unserer Arbeit. Ich hoffe, diese 
Erinnerung bleibt mir ewig, da sie mich immer zum Lächeln bringt, wenn ich daran 
zurückdenke. 

Hanna Teglasy, Ny
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Ich mache einen Schritt, um die Brücke zu betreten, die ich jetzt, nach vier Tagen, 
wieder überqueren soll. Vier Tage. Es hört sich kurz an und doch ist so wahnsinnig 
viel passiert. 

Noch ein Schritt. Meine Gedanken schweifen zurück zu dem Tag, als wir noch 
in Wien waren und beim Merkur eingekauft haben. „Feiert ihr eine Party?“, hat 
uns die Dame bei der Brotausgabe gefragt, als wir fünf Laib Brot bestellt haben. 
Ein Lächeln bildet sich auf meinen Lippen, während ich weiter vorwärts gehe. Ich 
spüre das Gewicht meines Rucksacks und höre das Rascheln der Plane, die darin 
verstaut ist. Die Plane, unter der ich die letzten Nächte geschlafen habe und die mir, 
aus welchem Grund auch immer, ein Gefühl der Sicherheit gab. Ich habe fast die 
Mitte der Brücke erreicht, die Sonne scheint hell und lässt das Wasser des Kamps 
unnatürlich schimmern. Wie oft bin ich während unseres Aufenthaltes schwimmen 
gegangen? Drei, vier oder vielleicht sogar fünfmal? Ich hatte aufgehört zu zählen. 
Das Gefühl, ins Wasser einzutauchen, hatte für mich immer etwas Berauschendes. 
Es war nicht nur eine Abkühlung, weil es gerade heiß war, obwohl der Kamp auch 
dafür perfekt geeignet ist. Man hatte das Gefühl alle negativen Gefühle, Sorgen 
und Ängste wegzuwaschen und danach war man ein neuer Mensch. Drei weitere 
Schritte bringen mich bis fast zum Ende der Brücke. Ich denke an den sozialen 
Kosmos, mit dem wir anderen unsere Welt präsentiert haben. Es war ein besonderer 
und einzigartiger Moment, den anderen meine Welt zu zeigen, aber auch ihre 
kennen zu lernen. Mit zwei weiteren Schritten vollende ich die Überquerung der 
Brücke. 

Es gab noch tausende wunderbare Momente, Momente, die man selbst erleben 
muss, um den Wert zu verstehen. Und so endet unser erstes Projekt, aber etwas 
noch viel Größeres beginnt …

Martha Csepan, Ny

Kamp

Es beginnt ganz langsam zu dämmern, die Sonne verabschiedet sich allmählich 
von uns. Sie verändert sich von einem strahlenden Gelb in ein dunkles Orange, bis 
hin zu einem magischen Rot. Das Feuer lodert vor sich hin und zieht immer mehr 
Aufmerksamkeit auf sich, da es in unserer Mitte brennt und in einem unglaublichen 
Farbenspiel knistert. 

Da sitzen wir nun. Wir 30. 30 wildfremde Jugendliche, und doch mit derselben 
Mission. Ich blicke in die Runde und sehe strahlende Gesichter, wenn auch 
manchen ein paar Stunden Schlaf am Vortag gutgetan hätten, alle sind sie 
glücklich und voller neuer Erfahrungen. Manche fangen meinen Blick auf und 
erwidern ihn mit einem Lächeln, andere verschlingen noch mit voller Konzentration 
das köstliche Abendessen. Mit manchen von ihnen habe ich schon stundenlange 
Gespräche geführt, ich fange langsam an, sie zu verstehen und erhasche immer 
mehr Einblicke in ihr Leben. Doch andere sind noch vollkommenes Neuland für 
mich, klar kenne ich mittlerweile die wichtigsten Fakten, doch ich weiß noch nicht, 
wieso ein Mädchen immer auf den Boden schaut, wenn man sie fragt, wie es ihr 
geht oder wieso ein Junge manchmal einfach dasitzt und so aussieht, als wäre er 
gerade in einem ganz anderen Universum in Gedanken versunken. Zum Glück 
habe ich noch viele weitere Tage, Wochen, Monate, ja sogar Jahre, um das alles 
in Erfahrung zu bringen. Schön langsam sind wir alle fertig mit dem Essen, wie 
gewohnt gehen wir unser Geschirr abwaschen und hauen uns endlich in unsere 
Schlafsäcke. Doch nein, jetzt ist unser Tag noch lange nicht zu Ende, jetzt beginnt 
erst die Nacht. Es bilden sich kleine Gruppen, manche liegen müde in einem Kreis 
und erzählen sich voneinander, andere laufen noch aufgeweckt umher und trällern 
mutig unser Lied „Potenzial“. Nach einiger Zeit werden doch langsam alle müde 
und fi nden den Weg zurück in ihren Schlafsack. Auch ich merke, wie erschöpft ich 
wieder einmal von diesem langen Tag bin und falle so zufrieden wie selten in einen 
tiefen Schlaf.                                                                                 Marie Kiffe-Klein, Ny

Eine ganz laute, stumme Nacht
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Wenn der Alltag 
zur Belohnung wird

Wir können nach Hause fahren. Endlich kann ich die Axt aus den 
Händen werfen. Willi zeigt auf den Geländewagen. Ich mache es 
mir im Auto bequem …

Schnell nach oben. Ich möchte in eine der sechs Duschen.  Die 
Treppe hinunter und den Gang entlang. Es riecht gut. Natürlich, 
rechts von mir ist die Küche. Schnell in eine der Duschen und 
Wasser anmachen. Das Wasser ist zu heiß. Drehen…..jetzt ist es zu 
kalt. Verdammt, nochmal drehen und … perfekt. Ich  will hier nie 
wieder hinaus. Das Wasser tut gut. Wow, so toll hat sich duschen 
schon lange nicht mehr angefühlt. Abtrocknen, raus aus der 
Dusche und anziehen. Das Abendessen wird bestimmt köstlich. 
Habe ich heute Dienst?!? Nein, ich hatte bereits Frühstücksdienst. 
Die Treppen rauf – ist das das Geräusch eines Tischtennisballes? …

Aufschlag auf die von mir linke Seite, damit Flo ihn mit der Rückhand 
nehmen muss. Mist, er spielt den Ball zurück, der wird schwer. Nein! 
Mein Schuss geht zu weit, der Punkt und das Spiel gehen an ihn. 
„Gutes Spiel, Flo!“ Jetzt freut man sich so sehr aufs Abendessen. 
Zu Hause  ist das alles selbstverständlich, alltäglich. Hier ist es eine 
Belohnung, ein Ziel.

Theodor Schlager, Ny
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Eine Gugelhupfform 
erzählt

Und wieder einmal werden meine Geschwister und ich aus dem 
Regal geholt und jeweils zu viert auf ein Backblech gestellt. Von 
den geschickten Händen der Konditorinnen werde ich mit Butter 
bestrichen, damit der Teig später nicht kleben bleibt. Dann geht 
der Wahnsinn auch schon los. Ich werde noch mit Mandelstücken 
befüllt, dann zuerst mit der hellen und danach mit der dunklen 
Masse. Während das passiert, warte ich schon mit Angst auf den 
heißen gemeinen Backofen. Heute dauert alles ein wenig länger, 
die neue Praktikantin wiegt und erledigt alles noch sehr langsam 
und vorsichtig. Doch dann ist es soweit und ich werde für eine 
lange Weile in den Backofen gestellt. Als die Masse durch und 
durch gebacken ist, werde ich endlich befreit und kann wieder 
durchatmen. Nachdem ich wieder abgekühlt bin, werde ich auf 
den Kopf gestellt und so ins Gefrierfach verfrachtet. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit werden wir alle wieder herausgeholt und zu 
einer Schweißmaschine gebracht. Dort wird dann der mittlerweile 
fertige Gugelhupf herausgenommen und eingeschweißt. Meine 
Familie und ich werden anschließend zur Abwasch gebracht und, 
nachdem auch dies überstanden ist, werden wir sauber zurück auf 
unseren Platz gestellt.

Miriam Csepan, Ny
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Kurz vor den Sommerferien 2016 startete der Jahrgang Chi mit einer 
Autobusfahrt das Projekt „Straßentheater“. Die Klasse erreichte nach einer 
Stunde Fahrt Altmelon, den Ausgangsort im Waldviertel, von dort ging es zu 
Fuß von Ort zu Ort, um ihr einstudiertes Theater vorzuführen.

Das Straßentheater ist im ersten w@lz-Jahr das letzte Projekt vor den Sommerferien. 
Auch die Chis bereiteten dafür ein spannendes Programm voller Wanderungen 
und Aufführungen vor. Bis zum ersten Auftritt gab es große Hürden zu meistern, 
Saltos zu üben, mit Feuer zu jonglieren, aber durch den Akrobatiklehrer Daniel 
konnten diese mit viel Spaß gemeistert werden. Der erste große Auftritt fand im 
Museumsquartier in Wien vor allen anderen w@lzistInnen, Eltern und Passanten 
statt. Am nächsten Tag begann die Reise durchs Waldviertel. Der nächste 
Aufführungsplatz war der Kirchplatz von Altmelon. In der ersten Nacht mussten die 
Chis in einer Turnhalle schlafen, weil es draußen zu stark schüttete, um in einem 
Zelt zu übernachten. Die Chis hatten aber dennoch großes Glück, da das Wetter 
ihnen in die Karten spielte und während der Aufführung keine Wolke zu sehen 
war. Nach einer gelungenen Aufführung wurde das Lager zusammengepackt 
und die erste lange Tour nach Schönbach zu Fuß bestritten. Wegen der starken 
Sonne wurde es eine anstrengende Wanderung. In Schönbach angekommen 
wurden die Zelte ausgepackt und aufgestellt. Nach einer kurzen Pause begannen 
die Vorbereitungen für den nächsten Auftritt am Marktplatz. Jeder Schüler/

Straßentheater der Chis 
jede Schülerin hatte eine Aufgabe und da sich alle genau daran hielten, war der 
Marktplatz schnell zum Schauplatz umgebaut und die Show konnte beginnen. 
Unser Korrespondent vor Ort konnte einem w@lzisten zum Projekt Fragen stellen. 
„Es ist für alle nicht einfach, eine ganze Woche, jeden Tag, dasselbe zu spielen, 
aber durch gegenseitige Motivation gelingt die Überwindung und alle sind 
guter Dinge!“ Unser Journalist konnte nicht nur mit Schülern und Schülerinnen 
sprechen, er durfte die ganze Woche mit den jugendlichen ArtistInnen und Clowns 
und Clowninnen verbringen. Auf dem Weg nach Rapottenstein überzeugte ihn der 
Teamgeist der Gruppe. Einige Jugendliche waren an ihre körperlichen Grenzen 
gelangt und wurden von allen unterstützt. Von Rapottenstein ging es weiter nach 
Bad Traunstein, wo die Zelte neben einem Fußballplatz aufgeschlagen wurden. 
Die meisten Burschen gingen sofort eine Runde Fußball spielen. Vor dem Auftritt 
trafen einander alle in einem Gasthaus auf dem Hauptplatz, aßen und schauten 
das EM-Spiel Österreich gegen Island an. Leider verlor Österreich und das ließ 
die Gruppenmoral bei den Jugendlichen kurzzeitig sinken. Doch Dank des 
gelungenen Auftritts kurz danach war die Stimmung am Abend wieder gewohnt 
gut. Am nächsten Tag hieß es die letzte Etappe nach Ottenschlag zu bestreiten. 
Dort erwartete ein wohl verdienter Badeteich die Gruppe, den alle in vollen 
Zügen genossen. Diese ultimative Aufführung war die gelungenste und somit der 
wunderbare Abschluss des Projektes. 

Jonas Entrup und Lorenz Gastinger, Chi
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Eine Halle voller Jugendlicher
Eine Halle voller Ideen
Eine Halle voller Kreativität
Eine Halle voller Energie
Eine Halle voller Leben

Integration ist wohl eins der meistdiskutierten Themen unserer Zeit. Alle sprechen 
darüber, haben eine Meinung, aber wer kennt sich denn wirklich aus? Kann man 
denn so einfach über Integration reden? Oder muss man Integration vielleicht 
doch spüren? Menschen begegnen. Kulturen kennenlernen. Einfach mal Zeit 
miteinander verbringen.

Aktiv
Kreativ

Was haben Alice im Wunderland und Laila Majnu gemeinsam? Mehr als es am 
Anfang scheint! Die meisten Menschen kennen, je nach Herkunft, nur eine der 
beiden Geschichten und beides sind Geschichten für Kinder. Aber wie nahe diese 
Geschichten beieinander liegen und wie einfach man sie verschmelzen kann, 
dazu braucht es schon einen Haufen motivierter Kreativer auf einem Fleck und 
ein kleines Spiel. Oder besser gesagt die Idee eines Spieles. Es ist ein altes Spiel 
und hat eigentlich ein simples Spielprinzip: du hast viele kleine Karten, auf denen 
Landschaften abgebildet sind und schon mit ein paar dieser Karten gibt es bereits 
fast unendlich viele Möglichkeiten, neue Landschaften zu bilden. Wir haben die 
Landschaftsbilder mit nachgestellten Bildern aus beiden Geschichten ersetzt 
und schon entstanden neue, absurd unterhaltsame Geschichten. Es geht nicht 
nur darum, beide Geschichten zu lesen. Denn dann verliert man eine Möglichkeit, 
die zu so viel Schönem führen kann. Etwas Neues, Gemeinsames erschaffen. 
Selbst zum Künstler werden und eine eigene Geschichte schreiben. Mit all den 
verschiedenen Einfl üssen. Hintergrundbilder gestalten. Kostüme zusammenstellen. 
Fehlende Teile neu nähen. Alte Teile neu verknüpfen. Malen. Requisiten basteln. 

INTEGRATION
Aus alten Zeitungen eine Raupe. Aus einem alten Karton einen Obststand. Ein 
Kamel aus Pappmaché. Ein Kaktus. Und nachdem alle Farben getrocknet und alle 
farbverschmierten Hände wieder sauber geworden sind, auf kleinem Raum eine 
Szene darstellen. Alles hin und her schieben. Dann ein Knipsen. Das Foto ist fertig. 
Danach wieder alles abbauen und die nächste Szene vorbereiten.

Wir haben diese Möglichkeit bekommen. Wir haben dieses Projekt gemeinsam 
mit acht Jugendlichen aus Afghanistan gemacht und dabei nicht nur acht tolle 
Menschen, sondern auch eine ganz andere Kultur kennen gelernt und gemeinsam 
haben wir etwas Neues erschaffen. 

Aktiv
Kreativ    Alexander Smirzitz, Ypsilon
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„Spielen wir... hmmm ... lasst uns überlegen…“ - “ Wie wär´s denn mit einer veränderten Form von Alice im 
Wunderland?“ - „ Nein, das wäre zu kitschig!“ –„ Eine Komödie?“ – „ Ja, warum denn nicht mal wieder eine 
Komödie? Eine, die unseren Jahrgang widerspiegelt.“ – „Wie wäre es denn da mit „Bullets over Broadway“?“ 
– „ Woody Allen, genial, das passt doch.“ – „ Aber Mist, dieses Stück ist für den Film geschaffen und es hat 
einfach nicht genug Rollen.“ – „ Na ja, dann heißt es weiter überlegen.“

Tage, Wochen, Monate, unzählige Abstimmungen  vergehen und wir fi nden einfach nicht das richtige Stück. 
Plötzlich bleibt nur noch eine Woche bis zum Beginn unseres Theaterprojektes. Schnell - eine Blitzabstimmung 
nach der anderen und endlich kommen wir auf DAS Stück. Das Stück, auf das alle so lange gewartet haben. 
Wir kombinieren unsere wichtigsten Anforderungen, wie: viele Rollen, Tiefgründigkeit, etwas Humor und eine 
große Herausforderung, es zu inszenieren. Das Stück „Hamlet sein“, erfüllt alle Kriterien: humorvoll, tiefgründig, 
modern und genau die richtige Anzahl von Rollen. Alle sind sehr gespannt auf das Stück, wie es uns liegt, wie 
wir damit klar kommen und ob wir es schaffen würden, das Ganze in knappen drei Wochen zu inszenieren. Doch 
diesmal ist alles anders. Es wird unser Meisterwerk werden. Völlig neu ist die große Schwerpunktsetzung auf die 
genaue und üppige Gestaltung des Bühnenbildes. Diese Arbeit verrichtet ein eigenes Team. Toll, zugleich aber 
auch herausfordernd ist, dass Jürgen, unser Theaterlehrer, eigentlich kein Konzept hat und uns ziemlich viel 
mitbestimmen lässt. Jeder hat seine Aufgaben, und wenn irgendwer einmal nichts zu tun hat, hilft sie/er einfach 
an einer anderen Baustelle, gleichgültig obTechnik, das Bühnenbild oder die kreative Arbeit eines Regisseurs 
zusammen mit Jürgen. So schnell können wir gar nicht schauen und alles ist fertig. Der Rindenmulch bedeckt 
den Boden, das Bühnenbild steht, an der Inszenierung wird bis zur letzten Sekunde gearbeitet. 

Am Ende hatten wir viel Spaß bei der Aufführung, trotz eines großen Fauxpas: Niemand hatte während der 
Aufführung mitgefi lmt. Aber dies hat auch seine gute Seite, denn so bleibt allen das Stück in Erinnerung und 
kann aus dem Gedächtnis erzählt werden. 
Kurz zusammen gefasst:

Spaß  //  Herausforderung  //  Grenzen  //  Vertrauen  //  Verantwortung  // Gelingen  //  Freude

Simon Bogocz, Ypsilon

„Hamlet-Sein“
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Viel zu lang ist es her, seit wir uns zuletzt in den Armen lagen. Erst in Schlierbach, als 
ich gemeinsam mit meiner Theatergruppe Deine wunderbaren Zeilen las, erkannte 
ich, wie sehr Du mir aus tiefster Seele fehlst. Aus dem verschneiten, kleinen und 
von deinen Texten verzauberten Schlierbach schreibe ich Dir nun, um mir Deiner 
Liebe sicher zu sein. Das antike Theater ist mir nun schon seit geraumer Zeit ein 
Zuhause, das mich von Dir träumen lässt. Jeden Tag versetze ich mich in die Rolle 
der Desdemona, um Dir nahe zu sein. Und nicht ich allein, sondern alle meine 
Gefährten und  Gefährtinnen werden täglich von Deinen Worten verzaubert und 
in Deine Dramen gezogen. Deine Worte haben mich dazu gebracht,  die Liebe 
der Charaktere in „Sommernachtstraum“, ihren Hass, ihre Angst und ihre rasende 
Eifersucht nicht nur zu spielen, sondern auch zu spüren. Das Spielen mit Deinen 
Texten löste in mir einen Drang zu Bewegung und Sport und ein Interesse an Deiner 
Lebensgeschichte aus. Tagtäglich beschäftigten wir uns mit den Geheimnissen 
Deiner Vergangenheit und versuchten, uns in Deine Rollen hineinzuversetzen. 
Zum Ausgleich genossen wir im Kloster ein Mahl zur frühen Stunde und später das 
hervorragende Mahl eines ortsansässigen Gasthauses. Ein Turnier mit dreierlei 
Sportarten sollte zeigen, wer der Tapferste unter uns ist. Wir weilten zwei Wochen 
lang in wunderschönen Häusern und wanderten durch verwunschene Wälder, um 
Deiner zu gedenken. 

Den krönenden Abschluss bildete nicht nur eine Aufführung vor den anderen 
Gruppen, sondern auch ein gelungener Workshop mit einer Klasse des Klosters.  
Doch jetzt, mein Lieber, muss ich meinen Brief an Dich beenden, so leid es mir tut. 
Meine KameradInnen und ich kehren zurück in die Gegenwart.

In tiefer Ergebenheit
Nina Nagy und Josephine Groz, Jahrgang Pi

Liebster William!
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DER WEG ZUR MATURA
Sommerferien: Das letzte Sprachpraktikum in 
den Sommerferien, danach sechs Wochen Urlaub 
und Erholung. Ich lese ein paar Spanisch- und 
Englischbücher; wann immer ich ans nächste 
Schuljahr denke, frage ich mich, was anders sein 
wird als in den letzten vier Schuljahren. Ich nehme 
an, jetzt werde ich noch einmal mehr lernen müssen 
als für die bisherigen Prüfungen. 

September: Leider habe ich im Sommer nicht 
alle Bücher, die als Grundlage für mein Englisch-
Spezialgebiet dienen, fertig gelesen, das muss ich 
jetzt nachholen. Gleich nach Schulbeginn dann auch 
schon das letzte gemeinsame Klassenprojekt - in 
Paris  ist es einfach,  sich der Kunst zu widmen und 
zugleich diese große, pulsierende Stadt zu genießen.

Oktober: Die Anfänge des ersten Spezialgebietes 
sind gemacht! Der Unterricht besteht vorwiegend 
aus Spanisch- und Geographie-Einheiten, schließlich 
gilt es diese beiden letzten Zulassungsprüfungen 
abzulegen. Sich danach noch an den Computer zu 
setzen und zu schreiben, fi nde ich äußerst schwierig.

November: Da sind sie wieder, die Prüfungen! Anfang 
November befällt mich kurz Panik, als ich  bemerke, 
dass ich den Inhalt der im Sommer gelesenen 
Spanisch-Bücher wieder vergessen habe. Wie soll ich 
mir bei der Matura den Inhalt und die Bedeutung von 

weitaus mehr als vier Büchern gleichzeitig merken? 
Dennoch  lege ich zuerst die Spanisch- und dann die 
Geographie-Prüfung erfolgreich ab. 

Dezember: Die Zulassungsprüfungen sind geschafft, 
es folgt die Intensivphase der Maturavorbereitung und 
mit ihr die Reue, dass ich den Oktober nicht besser 
genutzt habe. Es ist eine Woche vor Weihnachten, 
rund um mich beginnen die ersten Taus, ihr 
Deutsch-Spezialgebiet zu schreiben. Ich nutze die 
Weihnachtsferien, um mein Englisch-Spezialgebiet 
fertigzustellen, zum ersten Mal komme ich in eine 
richtige Arbeitsstimmung.

Jänner: Der Unterricht beginnt wieder. Während ich 
die ersten Inhaltsangaben und Textinterpretationen 
zu meinem Deutsch-Spezialgebiet schreibe, höre 
ich in jeder freien Minute Hörbücher, fürs Lesen der 
Bücher fehlt mir einfach die Zeit. Ich hab das Gefühl, 
die Schule nimmt mich mehr und mehr in Anspruch. 
Gleichzeitig schreiben wir die ersten Probematuren 
und ich vergesse fast, meinen Koffer für das letzte 
Sprachpraktikum zu packen. Ende Jänner kehre 
ich Europa den Rücken zu, lasse  Deutsch und 
all anderen Stress hinter mir und widme mich in 
Australien meinem Englisch. Eine letzte Gelegenheit, 
sich in einem komplett anderen Alltag noch einmal 
Kultur und Wissen anzueignen, ohne es gezielt 
lernen zu müssen.

Februar: Mitte Februar kehre ich nach Wien zurück. 
Die, die bisher alle Fristen eingehalten haben, 
beginnen bereits mit ihrem Mathematik-Spezialgebiet, 
ich selbst hänge noch bei Deutsch. Zum ersten Mal in 
diesem Jahr muss ich meine Freizeit  verringern, aber 
zum zweiten Mal befällt mich eine Lernstimmung, 
in der ich motiviert und konzentriert bei der Sache 
bleibe. Wir schreiben weitere Probematuren, nach 
der ungewohnt langen Arbeitszeit von vier Stunden 
sind wir jedes Mal fi x und fertig. Freitag Nachmittag 
ist mit der gesamten Klasse nichts mehr anzufangen, 
alle sind angespannt und gereizt.

März: Endlich habe ich auch mein Deutsch-
Spezialgebiet fertiggestellt  und beginne mit 
Mathematik. Leicht deprimiert öffne ich dazu eine 
leere Datei auf meinem Computer und beginne 
wieder einmal von Neuem. Zumindest habe ich ein 
interessantes Thema gewählt, sodass ich gern mehr 
recherchiere. Trotzdem investiere ich wieder viele 
Stunden; in näherer Zukunft scheint das Lernen kein 
Ende zu nehmen.                             Hannah Falk, Tau
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„Also meine Lieben: Das letzte Projekt in diesem Schuljahr wird das Mann-Frau 
Projekt sein. Mädchen und Burschen werden getrennt voneinander ein paar 
Tage in der Natur verbringen. Aber alles weitere erfahrt ihr dann, wenn es so 
weit ist.“

Schnitt.

Alleine liege ich auf dem weichen Waldboden. Mein Blick richtet sich auf die 
Baumwipfel, die leicht im Licht tanzen. Ich spüre die Dämmerung, die den Wald 
langsam einhüllt.

Normalerweise wäre jetzt die Zeit zu gehen, denke ich mir. Aber heute bleibe ich 
liegen. Mein Nachtlager ist schon eingerichtet und noch einmal blicke ich mich 
um, bevor ich in meinen Schlafsack krieche.

Angekommen. 

Nicht denken, nur liegen. Nicht fühlen, nur spüren. Nicht sprechen, nur hören. 

Große dunkle Tannen umgeben mich, doch das Angstgefühl, welches nachts in 
einem Wald nicht weit hergeholt wäre, ist mir fern. Alleine bin ich heute nicht. 15 
Frauen sind in dem selben Wald. Jede für sich und doch sind wir alle beieinander. 
15 Frauen, die ich die letzten Jahre, jede für sich, kennen lernen konnte und 
schätzen gelernt habe. Diesmal ganz besonders. Ich sehe und höre sie nicht, 
trotzdem fühle ich mich geborgen und aufgehoben.

Langsam werden meine Augen schwer und ich schlafe mit einem überwältigenden 
Gefühl ein: Dankbarkeit. Für diese Menschen. Und diesen Moment. 

Lea Hagn, Ypsilon 

MANN-FRAU PROJEKT Mann?
Da saßen wir alle. So still wie noch an keinem anderen Zeitpunkt dieses Projekts 
davor. Ich schaute wie gefesselt in die Flammen. Keiner sprach. Es lag eine 
gewisse Spannung in der Luft. Die wenigen, die ihren Rucksack noch nicht fertig 
gepackt hatten, liefen hektisch umher und suchten ihre Taschenlampen oder 
einzelne Socken zusammen. Doch mir kam alles relativ unwirklich vor. Eigentlich 
war ja nicht viel dran gewesen, an unserer Aufgabe. Ich dachte mir: „Das soll der 
letzte Schritt zum „Mann-sein“ sein? So ganz ohne die Rettung einer zehnköpfi gen 
Flüchtlingsfamilie aus einem brennenden Hochhaus? Sollte eigentlich kein 
Problem für mich werden.“ 

Tja, doch zwei Stunden später saß ich da am Feuer, den Blick in den Flammen und 
darauf konzentriert, meine Nervosität nicht zu zeigen. Warum war  ich überhaupt 
nervös? Und war es überhaupt Nervosität, die ich da spürte? Ich ließ mir nochmal 
alle die Antworten der letzten Tage durch den Kopf gehen. Als wir hier unser 
Lager aufschlugen, gab es nur eine Frage, mit der wir konfrontiert wurden: „Was 
bedeutet es für euch, ein Mann zu sein?“

Ich muss zugeben, als mir diese Frage das erste Mal gestellt wurde, war ich 
schockiert. Nicht von der Frage an sich. Sondern, dass ich sie mir noch nie davor 
gestellt hatte. Und noch schockierter war ich, als die sonst so schnell da gewesene, 
manchmal sinnlose Antwort in diesem Fall nicht kam. Still nachdenkend saß ich 
da. Schließlich fi elen einige Antworten: Mut in den richtigen Situationen beweisen 
zu können, bewusst zu handeln, Verantwor… Meinen ganzen Körper durchfuhr ein 
kurzes aufgeregtes, stoßartiges Ausatmen. Ich spürte, wie ich schlagartig lächeln 
musste. Es war nicht Nervosität, die ich da spürte, es war lediglich Verantwortung, 
die einzig und alleine auf meinen Schultern lag. Zufrieden und still grinste ich in die 
Runde. Es vergingen noch einige Momente. Aufgeregt, doch nicht ängstlich saßen 
wir da, bis die Dunkelheit sich langsam anbahnte. Jeder bekam ein bisschen 
Proviant für den Abend und ein Teelicht. Und so ging jeder seines Weges. 

Yona Kislinger, Ypsilon 
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Die Lasten einteilen

Es ist wichtig, dass eine klare Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedern herrscht. 
Jeder weiß, was er zu tun hat. Oder anders gesagt: Niemand macht alles und 
keiner macht nichts. Die Junior Companies bei den Ypsilons haben sich alle für 
ähnliche Einteilungen entschieden: es gibt in jeder Gruppe Verantwortliche für 
Marketing/Verkauf, Produktion, Finanzen und die Geschäftsleitung. In jeder dieser 
Untergruppen gilt es, stets aktiv zu sein und sein Bestes zu geben.

Der Look

Es geht um die Wahrnehmung von außen. Diese soll die Kunden neugierig machen 
und schlussendlich erobern. Die ,,Holzgruppe“ in der w@lz hat ihren Namen vom 
lateinischen Wort Wald, Silva. Die Naturkosmetikgruppe entschied sich für den 
äußerst durchdachten Namen Seasons und die letzte nannte sich Ritter Röst.

20

Sie sind hier, weil Sie etwas Neues machen wollen oder Sie denken, dass Sie 
etwas besser können als die Großkonzerne, welche die Welt heutzutage regieren.                                  
Ich bin jedenfalls hier, um Ihnen das zu ermöglichen. Bevor wir beginnen, müssen 
Sie sich im Klaren sein, was es bedeutet, eine Firma zu gründen. Dieser Weg wird 
kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Mit meinem 7-Schritte-Plan 
haben Sie ihre erste Million schon am Konto. Und genau das sind auch meine 
Schritte zum Erfolg: M - I - L - L - I - O - N. Ohne ein gutes Team kann man gleich 
aufgeben. Schauen wir uns zum Beispiel die Ypsilons aus der w@lz an.

Die Menschen 

Jetzt fragen Sie sich sicher, wie die Ypsilons diese drei starken, klugen, ja man könnte 
fast sagen visionären Gruppen zustande bekommen haben. Das ist ganz einfach: 
Man nehme sich Vor- und Zuname, Geburtsort, Sozialversicherungsnummer 
und den zweiten Vornamen der Großmutter mütterlicherseits und daraus die 
Ziffernsumme aus zwei. Wenn Sie jetzt auf eine Primzahl kommen, haben sie Ihren 
perfekten Kollegen gefunden. Man mache dies nun 11 Mal und schon haben Sie 
Ihr optimales Team beisammen. Oder Sie wählen sie einfach nach Gefühl. So oder 
so, Sie müssen sich zu 100% sicher sein, dass Sie mit diesen Leuten sowohl durch 
dünn aber noch öfter durch dick gehen können.

Die Idee

Sie ist das Ausschlaggebende. Die Ypsilons zum Beispiel haben drei Junior 
Companies im letzten Herbst gegründet. Eine Gruppe wollte Altholz wieder- 
verwerten und kam so auf die Idee, alte Paletten zu Möbeln und Gadgets zu 
veredeln. Eine zweite Gruppe stellt vegane Naturkosmetik her und eine dritte röstet 
Kaffee mit verschiedensten Geschmäckern wie zum Beispiel Kardamom. Also 
überlegen Sie gut! Schauen Sie sich den Markt an! Was ist beliebt oder was gibt 
es noch nicht?

Hallo und herzlich willkommen! Ich begrüße Sie bei unserem 7-Schritte-Programm für zukünftige Junior Companies.
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Zeigt ihre Gruppe jetzt schon vollen Einsatz bei der Namenssuche, so ist Ihnen ein 
erfolgreiches Jahr gewiss.

Das Image aufbauen

Der Tag der Offenen Tür ist speziell in der w@lz die erste Möglichkeit die eigenen 
Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Bis dahin soll aber viel geschehen: 
Die Produkte müssen erstmal produziert werden und dafür muss alles bis ins 
kleinste Detail geplant werden. Haben Sie keine Angst vor dieser Phase, denn Sie 
werden als vereintes Team alles durchstehen, auch wenn es manchmal so wirkt, 
als würden sich gleich alle an die Kehle gehen.

Und sollte einmal gar nichts mehr gehen, dann scheuen Sie nicht ein Gespräch, 
zum Beispiel mit Ihrer Mentorin. Dort kann dann ruhig über die Probleme geredet 
werden. Ich versichere Ihnen, danach werden Sie sich erleichtert fühlen und bereit 
für einen erfolgreichen ersten Verkauf sein.

Originell sein

Wenn Sie aber keinen Tag der Offenen Tür oder sonstiges haben, kommt es 
jetzt stark darauf an, potenzielle Kunden auf originelle Art und Weise auf sich 
aufmerksam zu machen, sei es durch Social-Media-Plattformen oder Sie gehen 
einfach von Haus zu Haus und machen es so, wie die amerikanischen ‚‚Girl 
Scouts‘‘ in Ihrer Lieblingsserie: Sturmklingeln ist erlaubt (aber bitte nur bis 22 Uhr!).

Das Niederlegen

Wenn Sie bis Ende Mai noch nicht in Konkurs gegangen sind, dann wird es Zeit 
die Firma wieder zu schließen. Aber Kopf hoch! Sie können stolz auf sich sein. Sie 

haben in weniger als einem Jahr eine Firma auf die Beine gestellt und als Team 
unglaublich wichtige Erfahrungen gesammelt. Wenn alles gut gelaufen ist, dann 
haben Sie sich sogar ein kleines Taschengeld dazu verdient.
 
Wenn Sie diese 7 Schritte zu einem Teil ihrer Persönlichkeit gemacht haben, 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre zukünftige Junior Company.  Stürzen Sie 
sich in Ihr Projekt, geben Sie immer Ihr Bestes und das Leben wird Sie dafür 
belohnen.

Bis zu meinem nächsten Seminar! Da dreht sich dann alles um „How to meet 
the man of your dreams in 7 Schritten“.

Mein Name ist Muriel Adam und der Erfolg ist Ihnen garantiert. 
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
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Morbus Ventus Sero ist eine Jahrhunderte alte Krankheit, welche besonders 
unter Jugendlichen zwischen 14-19 Jahren verbreitet ist. Über die Ursachen der 
Erkrankung gibt es zwei Theorien: einerseits hat man Hinweise, dass es sich um 
eine Infektionskrankheit handelt, anderseits könnten Umweltfaktoren eine Rolle 
spielen. Da frische Luft  schützt, bzw. lange Aufenthalte vor elektronischen Geräten 
negativ beeinfl ussen, wird derzeit eher die Infektionsthese für wahrscheinlicher 
gehalten.

Das häufi gste Symptom ist die unumgängliche Anziehung der Matratze, welche 
vor allem am Morgen auf den Betroffenen wirkt. Die Gründe dafür sind noch 
unklar, aber Forscher gehen davon aus, dass es mit der Weichheit von manchen 
Materialien im Zimmer des Erkrankten zu tun hat. Abgesehen davon hat der 
Betroffene chronische Postserose, welche zu einem fast täglichen Zuspätkommen 
führt. 

In einer 2014 veröffentlichten Studie zeigte sich, dass dieses Verhalten gehäuft 
am Montagmorgen und nicht freigegebenen Fenstertagen auftritt. 

Einstein vertrat in seiner berühmten Relativitätstheorie die These, dass aus dem 
Blickwinkel des erkrankten Patienten das Bett eine zu große Masse und dadurch 
zu große Anziehungskraft hat, so dass die Unmöglichkeit entsteht, sich davon 
entfernen zu können. 

Eine zweite Theorie geht von Galileo Galilei aus. Nach jahrelanger Beobachtung 
der Sterne erkannte er, dass bei Zusammenkommen vom Sternbild Orion zu den 
Plejaden die Erkrankten unter besonders großem Kraftverlust leiden und der 
Versuchung der Matratze nicht mehr entkommen können. 

SCHLIMMER ALS DIE VOGELGRIPPE?  
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Forscher sind seit hunderten von Jahren bemüht, den Auslöser zu fi nden. In 
Österreich trat die Krankheit das erste Mal Ende des 18. Jahrhunderts unter Maria 
Theresia auf.

Es wurde festgestellt, dass vor allem Jugendliche mit fortlaufender Schulkarriere bis 
zur Matura betroffen sind. 2015 wurde als erster Lösungsversuch nach Absprache 
mit dem Institut für Bildungswissenschaften und der Republik Österreich die 
Zentralmatura eingeführt. Man erhoffte sich dadurch einen Rückgang der Zahl der 
an Morbus Ventus Sero erkrankten Personen. Dieser blieb jedoch aus. 

Momentan ist fast jeder dritte Schüler in Wien betroffen. 

In ländlichen Gegenden ist es hingegen nur jeder fünfte. Die Republik ist ratlos. 
Die Krankheit konnte bis heute nicht eindeutig defi niert werden, allerdings ist auch 
ihre Negation nicht gelungen. Wegen dieses fehlenden Beweises ist sie, rechtlich 
gesehen, keine Berufskrankheit. Besonders das LernZentrum w@lz im 14. Wiener 
Gemeindebezirk hat damit schwer zu kämpfen. Angeblich ist es die Schule mit 
dem höchsten Prozentsatz von Erkrankten. 

Mittlerweile hat dieses Syndrom auch eine politische Auswirkung. Im Jänner 2016 
erschütterten schwere Demonstrationen ganz Europa. Besorgte Eltern gingen 
auf die Straße. Sie hatten Angst um ihre hilfl osen, zu Hause liegenden Kinder. So 
forderten sie Nachsicht mit ihnen und wollten einen Erlass, der späteres Erscheinen 
in der Schule erlaubt oder einen späteren Unterrichtsbeginn festlegt. Manche 
Schulen bestrafen Schüler mit dieser Krankheit durch Zwang von noch früherem 
Erscheinen und einer Extra-Einheit Sport. 

„Mein Sohn ist seither nicht mehr derselbe. Er schafft es in der Früh kaum noch 
aus dem Bett. Der Arme! Dabei will er doch nichts in der Schule verpassen!“, sagte 
eine verzweifelte Mutter bei den Demonstrationen im vergangenen Jahr. Eine 
andere rief empört: „Wie soll das weitergehen? Wenn unsere Kinder nicht bald 
geheilt werden, wird es niemanden geben, der unsere Arbeitsplätze eines Tages 
einnehmen und unsere Pensionen zahlen wird. Meine Tochter leidet darunter. 
Seitdem macht ihr die Schule keinen Spaß mehr!“ 

Letztes Jahr hat die WHO ein offi zielles Forscherteam zusammengestellt, um 
dieser Krankheit auf den Grund zu gehen. Jeder Forscher musste einschlägige 
Vorerfahrungen nachweisen. Seitdem arbeiten sie Tag und Nacht gleichzeitig an 
der Erforschung der Krankheit, ebenso wie an einer Lösung. 

Fest steht, dass diese Krankheit ernst ist und nicht länger ignoriert werden darf. Die 
Folgen könnten gravierend für die ganze Welt sein. Wer wird etwas unternehmen, 
wenn unsere sonst so gerne demonstrierenden Kinder in Betten liegen und sich 
nicht wehren können?  Bis heute gibt es noch keine Heilmittel. 

Muriel Adam und Bruno Schedler, Ypsilon
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Die Reise eines Helden

Ein Narr zu sein ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, es bedeutet nicht immer 
Dummheit, oftmals verbirgt sich dahinter Naivität, ein Hauch von Sinn für Blödeleien 
und Unerfahrenheit. Aber auf dem Weg zum Helden, zur Heldin muss man viele 
dieser Eigenschaften ablegen.

Diese Reise unternimmt man, wenn man eine w@lz-Laufbahn beginnt.  Bereits im 
ersten Jahr verändert man sich durch die vielen Projekte und lernt die Dinge aus 
einer anderen Perspektive kennen. Man fängt an, sich aus unerfi ndlichen Gründen 
verantwortlich für sich und für die Schule zu fühlen.

Nach all den vielen Projekten erwarten uns im zweiten Jahr die ersten Prüfungen, 
die man durchaus als die ersten Hürden einer Heldenreise sehen kann. Immerhin 
müssen sie über den Stoff von zwei Jahren abgelegt werden und können auch 
als kleine „Matura“ betrachtet werden. Diese Prüfungen begleiten uns ab nun die 
ganze w@lz-Karriere. Man geht entschlossen und souverän dem Ganzen entgegen 
und macht es irgendwie gern für sich. (Ich weiß,  der letzte Satz klingt für manch 
einen absurd, aber jeder w@lzist / jede w@lzistin weiß genau, was ich meine.) An 
dieser Stelle möchte ich gerne Renate zitieren: „Du selbst bist der Garten und 
dein Wille allein dein Gärtner!“

Diese Prüfungen stärken, man verliert seine Prüfungsangst, um dann als komplett 
„ausgerüsteter“ oder vorbereiteter Ritter/w@lzist in die entscheidende Schlacht, 
die Matura, zu ziehen und diese erfolgreich zu bestehen. Dann bist du am Ziel, 
denn du hast es geschafft. Du hast deine Heldenreise erfolgreich abgeschlossen. 
Jetzt stehen dir alle Türen offen, man muss nur noch den Sprung ins kalte Wasser 
wagen und etwas Neues angehen.

Florian Kräutler, Pi
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Die größte Hürde des kreativen Lernens 
Anpassungsfähig, denkfaul, wenig hinterfragend, konsumorientiert, unkreativ. 
Ist das meine Generation? „Ja klar bilde ich mir meine eigene Meinung. Da gibt 
es so ein paar coole Websites und Zeitungen, in die schaut man auch mal rein.“  

Ist meine Meinung nur eine Mischung aus dem, was ich an „Information“ 
konsumiere? Um einigermaßen auf dem Laufenden zu bleiben, muss man nicht 
viel tun. Wenn eine Nachricht wichtig ist, dann wird sie mich irgendwie erreichen. In 
manchen Momenten oder an manchen Tagen fühle ich mich wie ein Wiederkäuer, 
der stumpf  in sich hineinfrisst und aus der Fülle an Angeboten immer wissen soll, 
welches jetzt das richtige Futter  ist …

„Hör auf dein Gefühl!“ Mein Gefühl? Mein Unterbewusstsein, das jeden Tag 
so vielen Einfl üssen ausgesetzt ist und jede schwachsinnige Werbung bereits 
verinnerlicht hat? 

Wann hört das endlich auf? Das, was ich da geschrieben habe: Ich weiß es nicht, 
ob es tatsächlich meine sogenannte „Innere Stimme“ war oder nur ein weiteres 
Produkt aus dem, was ich in mich aufgenommen habe.

Ich kann mich wirklich verdammt glücklich schätzen. In den letzten Jahren gab es 
für mich öfter solche Tage, an denen ich einfach einige Stunden dasaß oder lag 
und erst mal realisieren konnte, was das eigentlich alles ist, was ich bin, was mein 
Dasein soll. Diese Momente, in denen ich mich dann einfach davon überwältigen 
ließ:  Davon, dass ich bin und denken kann und dass es andere gibt, denen ich 
mich ganz stark verbunden fühle. Das sind höchstwahrscheinlich die Momente 
gewesen, ohne die ich in dieser Informationsmasse ertrinken würde. Und ohne die 
ich mich eventuell nicht so interessieren würde für bestimmte Dinge (zum Beispiel 
für die Lösungen unserer wichtigsten Probleme). Überwältigend! Danke (ich weiß 
eigentlich nicht, wem), dass ich das alles denken kann und darf.

Markus Bernhuber, Pi
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„Der Workshop hat viele offene Fragen beantwortet sowie einige Vorurteil, die man irgendwo gehört hat, richtiggestellt und erklärt, woher sie überhaupt kommen.“
Anton Floth, Ypsilon

„Für mich hat es ein neues Licht auf das Thema geworfen und ich habe danach direkt selbst angefangen nachzuforschen.“ Leah Winzely, Ypsilon

„Es war wie ein Rückblick auf das Vergangene, das jedoch trotzdem nach wie vor sehr aktuell ist.“ Samuel Heinrich, Ypsilon

„Die Aufarbeitung der Taten im dritten Reich halte ich für eine der wichtigsten Aufgabe der österreichischen Gesellschaft. Passend zur Vorbereitung der Geschichteprüfung 
der Ypsilons sind also Mitarbeiter des „Dokumentationsarchiv des österreichischen Wiederstandes“ und der „Plattform gegen Antisemitismus“ in die Schule gekommen 
und haben über Antisemitismus geredet. Denn um verstehen zu können, wie es damals möglich war, dass solche Grausamkeiten passiert sind und eine gesamte 
Religionsgemeinschaft als Feind dargestellt wurde, muss man die Geschichte der verschiedenen Kulturen und das kulturelle und gesellschaftliche Klima der damaligen 
Zeit und der Zeit davor beleuchten. Was jetzt vielleicht etwas trocken und sehr theoretisch analytisch klingen mag, ist in Wahrheit sehr spannend und eigentlich eine 
interessante Betrachtung des menschlichen Verhaltens. Und selbst wenn das noch immer etwas trocken klingt, haben es die drei Vortragenden geschafft, dass aus einem 
Vortrag eine angeregte Diskussion entstanden ist, die jeder führen sollte. Themen wie Antisemitismus betreffen uns alle. Auch heute noch. Solche Themen sollten diskutiert 
und besprochen werden. In Klassenräumen genauso wie zu Hause.“ Alexander Smirzitz, Ypsilon

ANTISEMITISMUS – Muss man auch heute noch darüber reden? 
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Nuestro primer projecto 
de español en españa:  
MAS DE NOGUERA 

Mas de Noguera es nuestro primer projecto durante el verano 2016. Los Pis 
vivmos en Mas de Noguera durante dos semanas. La mejor cualidad del “Mas 
de Noguera” es su autonimía. Agua, energía, electricidad y parcialmente la 
comida, son producidas allí por los campesinos. Para las aguas residuales tienen 
una depuradora cerca de la granja. Hay una estufa para el calor. Para fabricar 
la electricidad el “Mas” tiene placas solares. Gracias al cultivo de verduras las 
personas aquí pueden comer sano. Además hay muchos animales diferentes en 
la granja, por ejemplo, vacas, gallinas, gansos, patos, ovejas y cabras.
 
Todos los días nosotros aprendemos durante cinco horas. Todos los estudiantes se 
sientan en diferentes mesas en grupos pequeños. Entretanto, nuestras profesoras 
Cecilia y Renate nos ayudan en caso de que lo necesitemos. Los Pis aprendemos 
aquí la gramática, conjugar los verbos y el vocabulario de forma individual, 
podemos decir que aquí somos autónomos para aprender tanto con el “Mas de 
Noguera” es autónomo para producir su energía y alimentos.
 
En el “Mas” tenemos cinco horas de tiempo libre. Nosotros utilizamos este tiempo 
para hacer actividades variadas. A muchos jóvenes les gusta leer libros, jugar 
cartas y algunos chicos combaten el uno con el otro. También podemos jugar 
con los perros o caminar por la tarde. Por la noche nosotros hablamos mucho. 
Despues vamos a dormir. En todos los sentidos en un proyecto que nos gusta y 
nos ayuda mucho a aprender.

Markus y Sebastian, Pi
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Liebe Chis, sprechen wir heute über ein weiteres 
phantastisches Projekt eures Jahrgangs: Die 
Wintertage in Tirol! Wo fand das Projekt statt? 
Lorenz: Wir waren im Kühtai in Tirol. Schon die Anreise 
mit dem Zug war ungewöhnlich, auch weil wir keine 
Handys mitnehmen durften. Stattdessen spielten wir 
Karten und redeten und lachten miteinander.

Wie war das Wetter? Kaya: Es hat drei Tage lang 
geschneit, dadurch gab es über 80 cm Neuschnee. 
Das bedeutete natürlich eine enorme Einschränkung 
beim Tourengehen,  da aufgrund der Schneemassen 
Lawinen-Warnstufe 4 herrschte. Wir konnten deshalb 
nicht so steile Routen begehen und mussten zwei 
Tage lang auf präparierte Pisten ausweichen, was der 
Stimmung aber keinen Abbruch tat. Die restlichen 
Tage  war jedoch ein sehr schönes und sonniges 
Wetter.

War das Tourengehen sehr anstrengend? Jonas: 

Kühtai

Für mich nicht, aber das war von SchülerIn zu 
SchülerIn unterschiedlich. Ungewohnt waren sowohl 
die große Höhe als auch die langen Aufstiege. Ob 
anstrengend oder nicht, im Endeffekt war man aber 
stolz auf sich, wenn man oben am Gipfel stand.

Was hat dir an dem Projekt nicht gefallen? 
Benni: Die Unterkunft war für die große Anzahl an 
Menschen leider ein wenig eng, wir wohnten z.B. zu 
siebt in einem Fünfbettzimmer und  auch die Anzahl 
an  Bädern reichte kaum aus. Aber diesen Umstand 
haben wir mit Teamgeist wettgemacht …

Was mochtest an dem Projekt besonders? Jonas: 
Generell mag ich jedes Projekt der w@lz, aber bisher 
hat mir dieses Projekt mit Abstand am besten gefallen. 
Am schönsten fand ich das Tourengehen mit dem 
Jahrgang. Und es war einfach mal wieder toll, aus 
dem Schulalltag auszusteigen und in einer anderen 
Umgebung Zeit mit der Klasse zu verbringen. Die 

Nachmittagsaktivitäten wie Iglubauen oder die Suche 
nach „Verschütteten“ mit unserem Sportlehrer und 
Projektleiter David haben den meisten von uns auch 
sehr gut gefallen. Und da wir alle keine Mobiltelefone 
mitgenommen hatten, haben wir in unserer Freizeit 
auch sehr viel Karten gespielt und geredet, was uns 
allen überraschend gut gefallen hat.

Was hast du bei diesem Projekt gelernt? Lea: 
Einerseits haben wir viel über die verschiedenen 
Schneeschichten, Tour-Planung, Lawinen und die 
Suche von Verschütteten erfahren, anderseits haben 
wir auch gelernt, uns durchzubeißen und unser Bestes 
zu geben in Situationen, in denen wir normalerweise 
aufgeben würden. Dazu gehört natürlich auch, sich 
selbst und die KlassenkollegInnen zu motivieren 
und ihnen zu helfen. Diese neuen Erfahrungen und 
Errungenschaften werden wir alle auch in den Alltag 
mitnehmen können! 

Matteo Krause, Chi

Im März fuhren wir Chis ins Kühtai und unternahmen mit mehreren Guides Skitouren. Einige KlassenkollegInnen haben mir dazu Rede und Antwort gestanden.
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Ich habe so viele gute Erinnerungen an diese außergewöhnliche Zeit, aber die 
wohl markanteste fand auf der Brücke Passerelle Léopold-Sédar-Senghor 
statt. Hier haben wir – in bereits sehr gut erprobter Manier – unsere kleinen 
provisorischen „Freiluft-Ateliers“ aufgeschlagen und begonnen die herrliche Seine, 
umgeben von einer magischen Stadt,  auf unsere Malblätter zu übertragen. Dass 
wir den gesamten Tag von perfektem Wetter und atemberaubender Kunst – und 
natürlich hinreißenden Unterrichtenden – begleitet wurden, hat die Sache in ihrer 
Einmaligkeit wesentlich verstärkt.

Wir verbrachten die zwei Wochen auf einem Campingplatz, welcher befestigte 
Behausungen für uns bot. Diese waren zwar klein, haben aber mit der richtigen 
Kombination von Insassen genau die Stimmung erzeugt, die wahrscheinlich in den 
besten WGs nur schwer zustande kommt.  

Im Allgemeinen bot uns dieses Projekt einen guten Rahmen, sich untereinander 
noch einmal näherzukommen und auch die letzten Unklarheiten in der Klasse zu 
beseitigen.  Unsere Kunstgeschichtelehrerin hat uns nicht nur viel Wissen über 
die Künstler und deren Werke nähergebracht, sie hat uns nicht nur in die Welt 
der feinen Künste eingeweiht, sondern all diese Epochen, Meister, das damit 
verbundene Wissen in selten gesehener Professionalität, klar und  verständlich, 
verfl ochten. Auch unser Kunstlehrer Wolfram hat unsere Werke und dieses Projekt 
an sich mit seinem reichen Schatz an Erfahrung und schöpferischer Finesse als 
Meister so vieler künstlerischer Disziplinen enorm bereichert.

Wenn die Zeit an der w@lz ein Gedicht wäre – und das ist sie mit Sicherheit – 
so würde diesem Projekt ein eigener Vers gebühren. Diese Stadt kann wahrlich 
verzaubern und war der beste Ort für das letzte Projekt eines  wunderbaren Jahr-
ganges.

Viktor Handl, Tau

Paris
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Der ganz normale Wahnsinn  
Täglich sechs Stunden ohne Pause. Zwei Jugendliche mit ungefähr 30 Kindern 
zwischen 7 Monaten und 6 Jahren. Ein kleiner Container. Außentemperatur: 30 
Grad. Ein Kind versucht mir auf den Schoss zu klettern, ein anderes verfi lzt meine 
Haare. Leider bemerke ich das erst zu spät ….. Der Rest stellt jedes einen anderen 
Unfug an. Ich ein lautes: „Hey! Stop it!‘‘ Auf kurzes Schweigen folgen dann viele 
freche: „Hey! Hey! Hey!“ Ein Blick in die Runde und es zeigt sich, dass der Versuch, 
die Kinder zu beruhigen, kläglich gescheitert ist. Ein hoffnungsvoller Schwenk auf 
die Uhr verrät, dass gerade einmal zwei Stunden vergangen sind und wir erst in vier 
weiteren abgeholt werden. Meine Hoffnung ist zu einem Fünkchen geschrumpft. 
Ich bin verzweifelt und mein Klassenkamerad wirkt genauso. Gerade versuchen 
vier Burschen, ihn auf den Boden zu ziehen, währenddessen er ein Baby in seinen 
Armen zu trösten versucht. Ich nehme das nächstbeste Spielzeug und versuche 
die Kinder abzulenken. Es funktioniert. Mittlerweile liegt mein Leidensgenosse 
aber unter den spielenden Burschen begraben. Er versucht, das schon schlafende 
Kind in seinen Armen zu schützen. 

Plötzlich ein lauter Schrei. Die Kindergärtnerin steht in der Tür und gibt etwas auf 
Zulu von sich. Alles verstummt und für ein paar Sekunden kann man die Stille 
genießen, bis das Weinen wieder einsetzt. Die Kinder setzen sich alle brav an die 
Wand und schon ist die Frau wieder verschwunden. Um es nicht wieder ausarten 
zu lassen, beginnen wir mit ein paar Übungen. Wir gehen die Farben, Zahlen und 
Tiere durch, welche sie schon auf Englisch können. Jetzt haben wir die Situation 
halbwegs unter Kontrolle. Das schlafende Baby wird in die Krippe gelegt und die 
weinenden Kinder können von uns getröstet werden. Die meisten hören sofort 
auf, sobald man sie in den Arm nimmt. Einige sind davor schon aus Erschöpfung 
eingeschlafen. Ein kleines Mädchen steht an der Wand und schläft im Stehen. 
Wir sitzen jetzt beide erschöpft am Boden und hoffen, dass die Kleinen einfach 
still bleiben. Ein Mädchen kommt mit buntem Spielzeug zu mir. Mit ihren großen 
Augen sieht sie zu mir auf und mit einer kleinen Geste gibt sie mir zu verstehen, 
was sie will. Sie fl üstert leise: „Colour me“. Was so viel bedeutet wie: “Gehen wir 
noch einmal die Farben durch.“ 

Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich eigentlich nach Südafrika mitgekommen 
bin: um den überforderten Kindergärtnerinnen unter die Arme greifen. Ich hoffe 
aber auch, dass meine Anwesenheit einen positiven Eindruck bei den Kinder 
hinterlässt. Ich bin aus dem völlig egoistischen Grund da, mir selbst ein Bild von 
dieser Kultur, diesem Land und diesem Leben zu machen und hoffe, mein Leben 
in Wien dadurch bedachter zu führen. 

Kurz schließe ich meine Augen und sammle neue Kraft. Als ich sie wieder öffne, 
sehe ich keine anstrengenden kleinen Kinder mehr vor mir, sondern nur noch 
kleine wissbegierige Menschen. Und ich merke, dass sie wesentlich weniger Angst 
vor mir haben als ich vor ihnen.

Muriel Adam, Ypsilon
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Dem Paradies so nah …
Ist die Stimmung zwischen ihren Kollegen gerade sehr angespannt? Tun Sie 
sich schwer, mit ihnen zusammen zu arbeiten? Dann sind Sie hier genau richtig.
Obertraun ist ein Ort der Entspannung und des Vergessens. Kommen Sie,  lassen 
Sie sich eine Woche heilen und von unserem qualifi zierten Team leiten. 

Am Programm steht mentales und physisches Wachsen.  Dieses Projekt eignet 
sich auch sehr für angehende Firmen oder Junior Companies. Erst im September 
2016 waren drei angehende Junior Companies bei uns. Silva, Seasons und Ritter 
Röst aus dem LernZentrum w@lz. Wir bieten Vollverpfl egung und Doppel- bis 
Fünfbettzimmer mit Blick auf die Berge an. Ihre Herberge ist das Bundessport- 
und Freizeitzentrum Obertraun in der Nähe des Hallstätter Sees. Das ganze Paket 
dauert fünf Tage, Reisekosten extra. Schließlich sind die wunderschönen Ausblicke 
aus dem Zug unbezahlbar. Vormittags verwöhnt Sie unser Pädagoge Jürgen. Mit 
ihm arbeiten Sie an Ihrer mentalen Größe. Er führt Sie durch Phantasiereisen und 
lässt Sie Ihr inneres Team entdecken. Auch die Zusammenarbeit der Gruppe 
soll gestärkt werden. Danach folgt die Stärkung an unserem Buffet. Hier ist für 
Fleischliebhaber, Vegetarier und sogar Veganer immer etwas dabei. Nach einer 
erholsamen Mittagspause geht es weiter mit Sport. Keine Angst, von unserem 
Fachmann Georg werden auch Sportanfänger sehr gut eingeschult. Unsere 
Sportanlage hat alles, was das Herz begehrt. Sehr beliebt ist unser großer 
Tennisplatz und das Speerwerfen. Sogar ein Schwimmbad für die besonders 
heißen Tage haben wir zu bieten. Abends können Sie gerne einen unserer Turnsäle 
oder Seminarräume nützen, um weitere Gruppenübungen zu unternehmen. Sehr 
gerne arbeiten unsere Gäste abends noch an ihrem Teamwork. Mitte der Woche 
steht eine gemeinsame Wanderung in die Welt des Dachsteins am Programm. 
Unterschätzen Sie die Gefahren des Weges nicht, das Ziel befi ndet sich schließlich 
auf 2100 m Höhe und es geht fast nur bergauf. Empfohlen wird das Mitbringen 
eines Mentors (falls vorhanden). Wir bieten auch welche vor Ort um einen kleinen 
Betrag an. Dieser begleitet Sie dann vor allem durch den mentalen Prozess. Bei 
uns gilt, enttäuschte Kunden bekommen Ihr Geld zurück. Wir freuen uns auf 
Sie!                                                                                       Muriel Adam, Ypsilon
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Penzance
Es war einmal ein kleines ruhiges Fischerstädtchen 
im Westen des Vereinigten Königreiches mit dem 
Namen Penzance. Es hatte eine zauberhafte Lage 
direkt an der Küste, wo jeder die frische Meeresbrise 
genießen konnte. Nicht allzu weit entfernt machte 
sich eine Herde junger, aufgeregter SchülerInnen für 
ihre bevorstehende  Reise bereit. Jeder einzelne von 
ihnen packte sorgfältig den Koffer und verabschiedete 
sich mit (glücks-) tränengefüllten Augen. Die Eltern 
dachten, ihre Töchter und Söhne weinten, weil sie 
ihr Zuhause vermissen würden, doch  sie verstanden 
dabei nicht, wie glücklich ihre Kinder waren, eine 
Auszeit von ihrem stressigen Alltagsleben zu haben. 
Die Anreise dauerte allerdings eine Ewigkeit und war 
nicht sehr spaßig. Alle waren müde und genervt, 
aber als der liebe Ritter von und zu Busfahrer nach 8 
Stunden endlich verkündete, dass sie angekommen 
seien, war alles Trübsal wie weggezaubert und 
alle riefen aufgeregt durcheinander. Die Jungen 
und Mädchen liefen zu den Fenstern und suchten 
ihre Gasteltern, die Herren und Herrinnen ihrer 
vorübergehenden Behausungen. Kaum stand der 
ritterliche Bus, sprangen alle hinaus und wirbelten 
umher. Ihr königliches Oberhaupt schaffte es 
allerdings schnell, sie alle wieder zu beruhigen und 
den Richtigen zuzuteilen. 

Für den kommenden Aufenthalt wurde die Gruppe 
in zwei gleich große Gruppen geteilt: Die einen 
schufteten in der ersten Woche an ihren zugeteilten 
Arbeitsplätzen und konnten sich in der zweiten Woche 

entspannen, für die anderen begann es entspannend 
und lustig. Surfen an den windumtosten Stränden, 
Sightseeing-Touren in kleinen bezaubernden 
Nachbarstädten und ein „marine project“ standen in 
der Woche, in der nicht gearbeitet wurde, auf dem 
Programm. 

In beiden Wochen hatten sie alle auch - neben den 
geplanten Aktivitäten - sehr viel Freizeit (weswegen 
vor allem die lokalen Cafés und Supermärkte 
ein Umsatzplus verzeichneten). Gemütliche 
Abende mit  den KameradInnen in ihren trauten 
(vorübergehenden) Heimen fanden statt und sie 
gewöhnten sich an den englischen Alltag. Als sich 
der wundervolle zweiwöchige Aufenthalt dem Ende 
zuneigte, wurden alle sehr traurig, schließlich wollte 
ja keiner so schnell weg aus dem bezaubernden 
Städtchen. Am Tag der Abreise verabschiedeten sich 
alle dankend bei ihren lieben Gasteltern und all den 
anderen, die sie in dieser wunderbaren Zeit kennen 
gelernt hatten und begaben sich dann auf die, wie 
bei der Anreise, ewig lange Heimreise. Müde und 
erschöpft kamen sie nach einigen Stunden zurück in 
ihrer geliebten Heimat an. 

Der typische Alltag begann wieder, doch von Zeit zu 
Zeit dachten sie zurück an die wunderbare Zeit, die 
sie in diesem kleinen Städtchen gehabt hatten und 
wie gerne sie das Projekt doch wiederholen würden.

Livia Kleinheider, Chi
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Toskana
Wann sind wir endlich da?!
Weiß ich nicht.
Willst du mal den Edward unseren Busfahrer fragen? 
Du sitzt am Gang!
Und?
Außerdem muss ich meinen Beitrag für das Book of 
the Year noch schreiben.
Jetzt schon?
Ja, mein Text soll nicht wieder so enden wie letztes 
Jahr!
Ja stimmt.
*schweigen*
Am besten, du schreibst diesmal über das, was 
WIRKLICH passiert ist.
Und was ist WIRKLICH passiert?
Beginne mit dem Haus, in dem wir wohnen:
Kalt, einfach , aber man fühlt sich jeden Morgen wie 
im letzten Jahrtausend.
Und man ist ganz alleine!
Ja, und keine Nachbarn, die sich über unseren Lärm 
aufregen.
Soll ich auch den Volleyballplatz erwähnen?
Auf jeden Fall, wir machen ja nichts anderes in den 
Pausen, außer Volleyball spielen.
Stimmt nicht ganz. Ein paar zeichnen auch weiter an 
ihren Bildern oder lernen Kunstgeschichte!
*hust*
Ok, wir nicht.
Auf jeden Fall nicht wir!
Obwohl ich sagen muss, dass Zeichnen von Kirchen 

und Städten wirklich nicht so schlimm ist, wie ich es 
mir vorgestellt habe.
Ja, stimmt! Hast du schon mein Bild von dem einen 
Kloster gesehen?
Das ist wirklich nicht schlecht geworden.
Findest du?
Ja, sogar der Wolfram hat gesagt, dass es ihm 
gefällt.
Jetzt muss ich aber wirklich an meinem Text weiter 
schreiben.

Schon mal darüber nachgedacht, etwas über 
Kunstgeschichte zu erzählen? Schließlich lernen 
wir hier alles vor Ort und gehen wirklich zu den 
wichtigen Orten hin.
Sonst noch was?!

Am Ende solltest du auch so etwas schreiben wie: 
Das ist das beste w@lz Projekt!
Das schreibt doch jeder! Und außerdem glaubt das 
niemand!
Wenn die Leser das nicht glauben, dann waren sie 
wohl noch nie in der Toskana!

Stellen Sie sich vor, Sie hören Ihr Lieblingslied, sitzen 
gemütlich im Bus und schauen aus dem Fenster 
auf die alten Häuser der Toskana, die Zypressen, 
die endlosen Wiesen, das saftige Grün der Gräser 
und die vielen Kirchen und Klöster. Sie hören ein 
mechanisches Klicken und werfen den Blick nach 

vorne. Eine freundliche rothaarige Frau mit einem 
breiten Grinsen, Ihre Kunstgeschichtelehrerin 
Ilona, räuspert sich in das Mikrophon. „Alsooo, wir 
sind bald in Pienza …“ Sie würden gerne zuhören, 
weil Sie wissen, wie wichtig es für Ihre Prüfung ist, 
stattdessen schauen Sie weiter aus dem Fenster, weil 
es mittlerweile zu regnen angefangen hat!

In Pienza stehen Sie in der Kirche und genießen 
die Stille. Es ist so wunderschön und gewaltig, dass 
Sie nicht wissen, wie Sie es Ihrer Tante, die doch 
immer alles von den w@lz-Projekten wissen will, 
erzählen sollen. Ilona redet und diesmal hören Sie 
zu, weil es Sie interessiert und Sie direkt am Platz des 
Geschehens stehen!

Sie verlassen die Kirche und ziehen die Schuhe aus, 
die wegen des Regens komplett durchnässt sind. 
Aber das stört Sie nicht, denn so können Sie sich 
nur etwas besser in die Zeit der Gotik versetzten 
über die gerade geredet wird. Und schließlich sind 
Sie auf einem w@lz-Projekt, da zieht man schon 
auch ohne Grund die Schuhe aus. Wolfram führt 
Sie zu einer Stelle, wo Sie weit über das Land sehen 
können. Jemand erzählt einen Witz und Sie und alle 
anderen lachen und irgendwie fühlen Sie sich trotz 
oder vielleicht besonderes wegen des Regens wie in 
einem Film!

Lela Thun, Ypsilon



44

Philip 

Wettstaedt

Anna Vivien 

Wimberger 

Simon 

Winzely 

Valerie 

Wöll 

Chiara 

Zoubek 

Matthias 

Burziwal 

Lisa Marie 

Demmer 

Rebecca 

Eisl 

Hannah 

Falk 

Laurenz 

Gregor 

Viktor 

Handl 

Laurenz 

Heinrich 

Theo 

Hertenberger 

Florian 

Kapsch 

Anna 

Lechner 

Lara 

Lejolle 

Johanna 

Lichtblau

Florentine 

Meerjanssen 

Jonathan 

Meiri 

Ulla 

Neureiter

Una 

Nowak

Marko 

Popovic 

Laura 

Prochazka 

Felix 

Rockenbauer 

Michael 

Schön

Adrian 

Sieder 

Jürgen 

Spusta 

Stephanie 

Theiss

Florian 

Tremmel-Scheinost 

Fotos oben: Die Taus im Maturajahr 2017, Fotos: Foto Sulzer
Fotos unten: Die Taus, die 2012 begonnen haben und fünf Jahre w@lzistInnen waren.
Fotos: Jutta Strohmaier

Was die Fotos nicht verraten: Es gibt einige Jugendliche, die nur kurz oder nicht bis zum Maturajahr 
in der w@lz waren, ihre Ausbildung anderenorts fortsetzen und auch einige, die erst später in 
diesen Jahrgang eingestiegen sind.
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Du meine Güte – unmöglich! So eine lange Zeit und schon wieder vorbei! So 
viele Erfahrungen, Entwicklungsschritte, Krisen! So viele Besprechungen, 
Gespräche, Refl exionen! So viel Organisation und Administration! So viel 
Freude und Sorge! 

Liebe Taus!
Wenn ich an die letzten fünf Jahre denke, sehe ich euch immer noch an 
Lagerfeuern kochen, Bäume fällen, über Wiesen wandern, auf verschneite Gipfel 
steigen! Ich sehe Euch auf der Bühne und vor der Staffelei, in der Turnhalle und am 
Raucherplatz. Dabei habt ihr ja die allermeiste Zeit im Jahrgangsraum verbracht.
Unterwegs auf all den Projekten hat es sich zumeist ganz leicht angefühlt mit 
euch - eure Freude am Entdecken und Spielen, das Verknüpfen von Erleben und 
Lernen, euer Miteinander leben und leben lassen. Natürlich habt ihr euch hin 
und wieder übereinander aufgeregt, euch an Grenzen gestört und sie übertreten. 
Zum Glück wusste ich nicht alles und zum Glück wusstet ihr nicht alles, was ich 
wusste. Aber all das war in Wirklichkeit in einem Rahmen, der das Programm kaum 
berührte. Schwierig habe ich bisweilen die Auseinandersetzung mit Euren Themen 
in der „klassischen Schulzeit“ erlebt. Wenn ihr dicht gedrängt und stundenlang 
im Jahrgangsraum mit Unmengen an Lernstoff konfrontiert wurdet und unter 
diesen Umständen miteinander auskommen musstet. Ob das  nun mehr über 
meine Wahrnehmung, über euch oder über die, trotz allen Bemühens, schwierigen 
Umstände aussagt, weiß ich nicht so recht. Die Mentorstunden waren bisweilen 
unsere größten Prüfungen - ich habe mir so viel für euch gewünscht und dabei 
manchmal übersehen, was gerade möglich war. Das gab mir oft zu denken und ich 
habe viel daraus gelernt. Jedenfalls habt ihr gelernt miteinander auszukommen, ohne 
euch gegenseitig zu sehr zu konfrontieren. Und was ist nun in diesen fünf Jahren 
aus den kleinen Taus von 2012 geworden? Was ist so nebenbei wirklich Wichtiges 
passiert in dieser relativ  kurzen  Zeit eures Lebens? Ihr habt Freundschaften fürs 
Leben geknüpft, habt gelernt, für Euch und Eure Bedürfnisse zu kämpfen und Euch 
für andere einzusetzen. Ihr habt die Unbegreifl ichkeit vom Ende und vom  Beginn 
des Lebens hautnah erlebt - ihr musstet den schweren Verlust von Herbert und 
Sebastian bewältigen und aus eurer Mitte wurde Jakob Valentin geboren. Ihr habt 

5 Jahre Mentoring in 2000 Zeichen 

Jahresprogramm 2016/17
Prüfungsvorbereitung: Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung 

Geografi e • Spanisch • Französisch Prüfungen: Bildnerische Erziehung • Bildnerisches 

Gestalten und Werkerziehung • Geografi e • Spanisch • Französisch Maturavorbereitung und 

Matura: Mathematik • Deutsch • Englisch • 4. Fach Projekte: w@lz-Chor • Aufenthalt im Land 

der zweiten Fremdsprache • Kunstreise Paris „Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-

Malerei“ • Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland • Abschlussreise „Hinterglemm“

die Lebenskraft Afrikas geatmet und eure Verletzlichkeit gespürt, seid Flüchtlingen 
auf Augenhöhe und mit Herzensnähe begegnet und habt euch viele Gedanken 
über den Zustand dieser Welt gemacht, die im Auseinanderdriften von Arm und 
Reich aus den Fugen gerät. 

Heute sehe ich authentische, gereifte junge Frauen und Männer, die sich in all ihrer 
Unterschiedlichkeit auf den Weg in ihre Zukunft machen! Mit all Eurer Kraft und mit 
all Euren Zweifeln - folgt immer Euren Herzen, liebe Taus - dort liegt Eure größte 
Stärke!                                                                   

Da Mentor (David Botros)
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Ypsilon

Mentorin: Ruth Rehwald, Muriel Adam, Valerie Basalka, Lara Biezunski, Simon Bogocz, Niklas Breuss, Fanny Duschek, Hannah Dutzler, Winja Fleischmann, Anton Floth, Lea Hagn, Josefi ne Harmer, Samuel Heinrich, Moritz Helmer,
Yona Kislinger, Laurenz Kleinheider, Laurens Maricic, Julia Matula, Maeve Metelka, Sophie Pongracz, Lukas Reinthaller, Caroline Sacher, Bruno Schedler, Theresa Schwab, Alexander Smirzitz, Elina Stanek, Lela Thun, Roman Tschare,
Elias van Gils, Tim Walker, Constantin Widauer, Leah Winzely, Gabriel Zehetbauer
 
Jahresprogramm 2016/17
Prüfungsvorbereitung: Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie • Englisch • Spanisch • Französisch • Mathematik • Deutsch Prüfungen: Geschichte • Chemie • Physik • Biologie 
Philosophie • Psychologie Projekte: w@lz-Chor • Sport • Autonomietraining • Sozialpraktikum in Südafrika • Theaterprojekte: „Hamlet-Sein“, experimentelles Theaterprojekt „Stummstand“ • Kunstprojekte: „Skulpturale Objekte“  
„Ölmalerei“ • Junior Company
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Pi

Mentorin: Michaela Pichler, Lino Bauer, Clemens Bene, Markus Bernhuber, Noah Bezinarevic, Nanina Bienenstein, Leonie Boesch, Constantin Bocan, Elena Breitenecker, Hannah Christen, Sebastian Delmestri, Jakob Erd, 
Leonidas Gastinger, Josephine Groz, Leona Guttmann, Leena Helms, Dorothea Hießl, Laura Holocher-Ertl, Flora Kaufmann, Michael Krammel, Florian Kräutler, Lilli Loebell, Nina Nagy, Georg Prenn, Florentine Rockenbauer, 
Christoph Rosenmayr, Josef Scheifi nger, Chiara Stocker, Jonas Trampert, Emma Wilding, Stanislaus Zechner 

 Jahresprogramm 2016/17
Prüfungsvorbereitung: Englisch • Deutsch • Geographie • Spanisch • Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung • Psychologie Prüfungen: Englisch • Deutsch • Geographie • Spanisch • Informatik 
Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung Projekte: w@lz-Chor • Sport • Radioprojekt • Sprachpraktikum im spanisch-sprachigen Ausland • Kunstreise Toskana „Von den Etruskern bis zur Renaissance 
– Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“ • Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, „Parzival“ • Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“ •  Wirtschaftliche Grundlagen zur Junior Company  
Potentialanalyse
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Chi

Mentor: Kurt Praszl, Riccarda Belakovits, Isaak Dukic-Wolfensson, Victor Duschek, Jonas Entrup, Nikolaus Erd, Simon Faitzhofer, Laura Führich, Lorenz Gastinger, Mathilda Hanslik, Luca Klein, Livia Kleinheider, Laurenz Kofl er, Ena Koidl,
Matteo Krause, Thiri Lucassen, Paula Meerjanssen, Ronja Müllner, Lorenz Offner, Carina Pichler, Niklas Reinthaller, Benjamin Ronzoni, Manuela Sandri, Laya Schläffer, Hannah Stanek, Luca Staudacher, Leopold Theiss, Kaya Tusek,
Phillip Tzvetanov, Lea Weichselbaumer, Paul Wilfi ng, Katharina Zehetbauer

 Jahresprogramm 2016/17
Prüfungsvorbereitung: Biologie • Musikerziehung • Physik • 3 ECDL-Module • Geschichte • Mathematik • Englisch • Spanisch • Französisch Prüfungen: Biologie • Musikerziehung • Physik • Abschluss des ECDL 
„Europäischer Computerführerschein“ • Geschichte • Mathematik Projekte: w@lz-Chor • Sport • „Work Experience“ in Penzance • Wintersportwoche Kühtai • Steinhauen in St. Margarethen • Theaterprojekt: 
„Die unglaublichen Illuzinationen des Ernie Fraser“ • Kunstprojekte: „Farben erleben“, „Die Sprache der Formen“
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Ny

Mentor: Valentin Rendl, Camillo Bauer, Moritz Bergmann, Florian Bernleithner, Valentin Boesch, Georg Bogner, Wendelin Bures, Martha Csepan, Miriam Csepan, Luna De Felice, Emil Demmer, Clea Ehrhart, Tobias Euler-Rolle, 
Nadine Fohrafellner, Valentina Forchtner, Leonore Haupt-Stummer, Basil Heuer, Leo Hillinger, Kyrill Kadanka, Marie Kiffe-Klein, Malaikha Lang, Lea Mandelbaum, Antonia Perlinger, Nikolett Pinizsi, Lukas Pöttler, Mara Romei, Theodor Schlager,
Hanna Teglasy, Daniel Wengler, Tobias Wettstaedt

Jahresprogramm 2016/17
Prüfungsvorbereitung: 4 ECDL-Module • Deutsch • Spanisch • Englisch • Mathematik  Prüfungen: ECDL-Prüfungen Projekte: w@lz-Chor • Sport • Gruppenbildung im Kamptal • Forstprojekt Schweiz • Zeichnen 
Landwirtschaftsprojekt • Handwerkspraktikum • Akrobatik • „Skills“ •  Outdoorprojekt • Theaterprojekt: „Der wunderbare Adventkalender“ • Straßentheater • Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“    
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Camillo Bauer Moritz Bergmann Florian Bernleithner Valentin Boesch Georg Bogner Wendelin Bures Martha Csepan Miriam Csepan

Luna De Felice Emil Demmer Clea Ehrhart Tobias Euler-Rolle Nadine Fohrafellner Valentina Forchtner Leonore Haupt-Stummer Basil Heuer

Leo Hillinger Kyrill Kadanka Marie Kiff e-Klein Malaikha Lang Lea Mandelbaum Antonia Perlinger Nikolett Pinizsi Lukas Pöttler

Mara Romei Theodor Schlager Hanna Teglasy Daniel Wengler Tobias Wettstaedt
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„Jetzt wäre es wahrscheinlich gut, etwas ganz Wichtiges zu sagen“, denke ich 
mir, während ich das erste Mal mit den 30 Jugendlichen des Jahrgangs Ny in 
einem Kreis zusammensitze. Jene 30 Jugendlichen, die ich die kommenden 
fünf Jahre bei ihrem Erwachsenwerden begleiten werde und die jetzt ihre 
Augen auf mich richten,  in großer Erwartung dessen, was auf sie zukommt.

Vielleicht würden sie gerne wissen, was es heißt, auf die w@lz zu gehen. Das wäre 
unmöglich zu beantworten, da es für Jede und Jeden etwas anderes bedeutet,  
niemand geht hier genau den gleichen Weg. Vielleicht könnte ich ihnen auch 
sagen, dass es mir zum Teil ähnlich geht wie ihnen, auch ich kenne in meiner 
neuen Rolle als Mentor das Gefühl noch nicht, für 30 junge Menschen über so 
lange Zeit die Verantwortung zu tragen. 

Aus den ersten Wochen der Nys in der w@lz wird dann ein vorsichtiges, 
rücksichtsvolles Aufeinander-Zugehen. Man schaut ein bisschen, was der andere 
macht, niemand möchte sich unnötig in den Mittelpunkt drängen. Beim ersten 
Projekt im Kamptal melden sich die Jugendlichen in den Lagerfeuerrunden 
anfänglich noch sehr zögerlich zu Wort, vielleicht aus Angst, etwas Falsches sagen 
zu können, vielleicht auch, weil der eigene innere Kompass noch ein bisschen 
rotiert. Schließlich lassen sie sich auf etwas völlig Neues ein und bringen alle ihr 

Päckchen aus früheren Schulen mit. Die einen werden das gewohnte soziale Umfeld 
der alten Klasse vermissen, andere froh sein, es hinter sich gelassen zu haben. In 
den folgenden Tagen wird alles ein bisschen vertrauter und ein langsames Auftauen 
beginnt: die Jugendlichen zeigen sich mehr, trauen sich mehr und irgendwann wird 
am Lagerfeuer getanzt und gesungen. Zu Beginn der Nachtruhe ist dann für eine 
Weile auch das Schlafl ager aus einiger Entfernung noch gut hörbar. 

Jetzt ist das erste w@lz-Jahr der Nys schon bald vorbei. Die Jugendlichen haben 
einen intensiven Herbst hinter sich und sind jetzt nach ein paar Monaten Alltag in
der w@lz endgültig an ihrer neuen Schule angekommen. Sie kennen sich 
hier jetzt aus, Routine und Regeln sind bekannt, manchmal wird versucht, sie 
auszuloten. Dabei haben sie das Rücksichtsvolle der ersten Wochen behalten, die 
Schüchternheit nicht. Ein Kollege hat einmal gesagt: „Die sind einfach unaufgeregt.“

Was ich den Nys in jener ersten Stunde dann wirklich gesagt habe und ob es 
zumindest wichtig geklungen hat, weiß ich nicht mehr. Aber ich sehe jetzt jeden 
Tag, wie sie hier in der w@lz ihren Weg gehen und freue mich, sie dabei auch in 
den nächsten vier Jahren zu begleiten und zu unterstützen. 

Valentin Rendl, 
Mentor Jahrgang Ny
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 Wir bedanken uns sehr herzlich …
… bei unseren Sponsoren und Schulprojektkooperationspartnern, die durch ihr Engagement 
die w@lz möglich machen:
  Bundesministerium für Unterricht und Kunst
  Kulturkontakt Austria
  Wirtschaftsagentur Wien
 

Für die Vergabe von Stipendien bedanken wir uns sehr herzlich bei den Organisatoren der 
Initiative „Ehrensache w@lz“: Frau  Dr.in Barbara Bischof sowie Herrn Dr. Julius Peter. 
Diese Initiative wendet sich an (ehemalige) w@lz–Eltern mit der Bitte, durch Spenden in den Stipendien-
topf der w@lz auch Jugendlichen, deren Eltern nicht das ganze Schulgeld aufbringen können, einen 
Schulbesuch zu ermöglichen.

Ebenso danken wir den Spendern für Stipendien: 
Frau Mag. Gerlinde Artaker, Herr DI Florian Demmer, Frau Mag.a Claudia Dirnbacher, 
Frau Karin Gomez-Svadlenak und Herr Louis Gomez-Echeverri,  Frau Dr.in Brigitte Ortner sowie 
Herrn Dr. Julius Peter.

Weiters danken wir …
∙  den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen und dem Sekretariat des 
 BORG 3 – Landstraßer Hauptstraße 70 für die gute Zusammenarbeit,
∙  Gabriele Kerbler für ihre langjährige wohltuende  Begleitung der w@lzistInnen mit Therapeutic Touch,
∙  Herrn Johann Krempl von der Confi dentia SteuerberatungsgesmbH,
∙  Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter und
∙  allen InserentInnen für Ihre Unterstützung zur Finanzierung dieses Book of the Year. 

… und last but not least den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Mitarbeit und ihre 
persönliche Mithilfe und Begleitung bei Projekten der w@lz.



Stipendien für 
w@lzistInnen – 
eine Eltern-Initiative 

Der Gedanke hinter der Initiative

Der Gedanke dieser Eltern-Initiative ist 

es, einigen Jugendlichen, die für die 

w@lz besonders geeignet sind, deren 

Eltern jedoch die erforderlichen Geld-

mittel nicht aufbringen können, den 

Besuch der w@lz zu ermöglichen.

Die Initiative „Ehrensache w@lz“ gibt es 

seit einigen Jahren und sie wurde vom 

Vater eines Ex-w@lzisten mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, die Stipendienver-

gabe der w@lz zu fördern. Vielen Eltern 

ist bewusst, dass es für Ihre Kinder eine 

ganz besondere Chance ist (und war) 

diese Schule zu absolvieren. Vielen Ju-

gendlichen hilft die w@lz in einem sehr 

schwierigen Lebensalter und oft nach 

Jahren der Unlust  wieder arbeitsfä-

hig zu werden und ihre Persönlichkeit 

zu entwickeln. Die Betreuung vieler 

Jugendlicher durch die w@lz-Pädago-

gInnen geht sehr oft weit über den in 

der w@lz ohnehin sehr hohen Level hi-

naus. Dieser Dankbarkeit und Verbun-

denheit mit der w@lz haben die Eltern 

aktiv mit der Gründung der Initiative 

„Ehrensache w@lz“ Ausdruck verliehen.  

Das Projekt ist seither von  Eltern von 

Ex-w@lzistInnen und w@lzistInnen 

weitergeführt worden.

Das Ziel

Stipendien für w@lzistInnen

Der Erfolg

Im Schuljahr 2016/17 konnten 
durch diese Unterstützung 7 Teil- 
und Vollstipendien an Jugendliche 
vergeben werden. Der Bedarf ist 
jedoch viel höher.

Kontonummer

Mit der Bitte, dass möglichst viele von 

Ihnen sich mit einem regelmäßigen 

(das wäre das Schönste) oder ein-

maligen Betrag an dieser Initiative 

beteiligen, hier die Kontonummer: 

Bank Austria 

BIC: BKAUATWW

IBAN: AT47 1200 0094 3508 9999

lautend auf 

w@lz Wiener LernZentrum

Verwendungszweck:  

„Ehrensache w@lz“




