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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner! 
Sehr geehrte Eltern und „Klatschblatt“- LeserInnen ! 
 
Das Schuljahr 2009/2010 geht zu Ende. Das Kolpinghaus 
Hallein hat damit sein zweites Betriebsjahr absolviert. Das 
neue Klatschblatt enthält eine Sammlung persönlicher 
Gedanken und viele Bilder, gestaltet von euch selbst und euren 
Betreuerinnen. Es sind Erinnerungen an Begebenheiten, die wir 
miteinander teilen.  
Als zu Schulbeginn die „Neuen“ auf die „Alten“ getroffen sind, 
da wurde es gleich einmal etwas turbulent. Ihr musstet 
einander einmal kennenlernen. Dies wurde grundsätzlich von 

unserem pädagogischen Team mit Veranstaltungen und durch die bewusste Zusammensetzung in den 
Bezugsgruppen gefördert, aber noch viel besser habt ihr es selbst geschafft. Ihr habt neue Freunde 
kennengelernt und gemeinsame Interessen festgestellt und euch bei schwierigen Themen gegenseitig geholfen 
und dadurch weiterentwickelt. Dazu konnten verschiedene Veranstaltungen im Kolpinghaus beitragen. Eure 
Netzwerke sind bunter und intensiver geworden. 
 
Wir haben euch wachsen gesehen, nicht nur körperlich, besonders in eurem Verhalten, im Umgang miteinander 
seid ihr verantwortungsvoller, ja „erwachsener“ geworden. Dies gilt für die allermeisten von euch. Wir mussten 
allerdings auch feststellen, dass nicht jede und jeder Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen den 
vielfältigen Anforderungen des Zusammenlebens auf Anhieb gewachsen ist. Einige Stichworte: die neue Schule 
und damit die Eigenverantwortung für das Lernen, der sorgsame Umgang mit der Einrichtung und dazu die 
Sauberkeit im Zimmer; das Verhalten im Haus, gegenüber MitbewohnerInnen und MitarbeiterInnen und damit 
das Einhalten der Spielregeln, die nun einmal notwendig sind. Dadurch gab es einige schmerzliche 
Verabschiedungen während des vergangenen Schuljahres. Diese, manchmal notwendigen, Entscheidungen sind 
uns nicht leicht gefallen. Trotzdem konnten wir in gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern und Jugendlichen 
Einsicht erzielen und versuchten, euch allen die Situation verständlich zu machen.  
 
Besonders freut es uns, dass es bereits erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen gibt, die ihre Schulzeit in 
Hallein beenden und gut gerüstet mit Wissen aber mit wahrscheinlich vielen angenehmen Erinnerungen an ihre 
Halleiner Zeit ihren weiteren Weg gehen werden. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft! 
Das Ende eines Internatsjahres ist ein besonderer Anlass, um allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, 
sehr herzlich zu danken. Euch zu sagen, dass jetzt eine ruhigere Zeit im Kolpinghaus gekommen ist, aber euer 
Lachen und Schwung uns im Sommer ganz bestimmt fehlen werden. 
 
Als Vorschau auf den kommenden Herbst ist zu sagen, dass unsere Häuser bald voll belegt sein werden. Der 
Wunsch nach einem bestimmten Zimmertyp ist schwerer zu erfüllen. Der Grund dafür ist, dass wir wie bisher 
auf Kriterien wie Geschlecht, Alter, Gruppengröße und Schultyp Rücksicht nehmen müssen. In Zukunft wird es 
schwierig sein, allein in einem Zweibettzimmer zu wohnen. Dies ist wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen und 
verhindert, dass andere SchülerInnen die ausgewählte Ausbildung in Hallein bekommen können, weil sie keine 
altersgemäße Wohnmöglichkeit finden. Hier sind eure Toleranz und Solidarität gefragt. 
 
Auf jeden Fall wünschen wir gute Unterhaltung beim Lesen. Ihr habt euch die Ferien wirklich verdient und so 
darf ich im Namen unseres gesamten Teams eine schöne, erholsame Zeit mit viel Spaß und Freude mit euren 
Familien und Freunden wünschen.  
 
Reinhard Radak 
Geschäftsführer 
 
 

Titelblatt: Stefanie Schöchl 
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VERSTANSTALTUNGEN 
  
Im heurigen Schuljahr 2009/10 fanden viele Veranstaltungen im Kolpinghaus 
statt. Im Oktober war eine Kellerparty zum Thema „Zirkus“. Dabei lernten wir 
uns alle ein bisschen näher kennen. Die Weihnachtsfeier wurde sehr besinnlich 
gestaltet, es war auch eine Musikgruppe, die besonders ausländische Lieder 
spielte, dabei. Bei der Faschingsfeier gewannen die besten drei Kostüme einen 
Preis. Diese wurden von einer Jury durch eine Art Modeschau bewertet. Das 
Gesundheitskabarett von Ingo Vogl im April forderte von allen Zusehern 
Lachtränen, denn er beschrieb uns das sogenannte „Wochenendepaket“ durch 
sehr witzige Geschichten, die er selber schon erlebt hatte. Über das Gala-Dinner 

im Mai freute ich mich besonders, denn einige 
Schülerinnen von der Wellness-Schule servierten 
uns das 5-Gänge Menü, dass von unserem Küchenchef und seinem Team zubereitet 
wurde. Es fand auch ein Open-House im Kolpinghaus statt. Hier wurden die 
verschiedenen Schulen vorgestellt und einige Schauzimmer standen auch zur 
Verfügung. Wir machten auch Führungen für die Besucher.  Auch bei anderen 
Veranstaltungen konnte man mitmachen. Wie z.B. bei einem  Tanzkurs oder Erste-
Hilfe-Kurs.  

                                      Angelica Gruber 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
An einem Donnerstagabend  wurde für  alle Bewohner des Kolpinghauses im großen 
Saal  ein Gesundheits-Kabarett aufgeführt. Manche Leute kannten Ingo Vogl schon 
von ihrer alten Schule und freuten sich ihn wieder zu sehen. Man hat viel Gutes über 
ihn und seine Aufklärungsart gehört. Und so war es auch, Ingo hat sich vorgestellt 

und viele seiner Erlebnisse erzählt. Er hat die Heimbewohner auf eine lustige Art über die Themen „Rauchen, 
Saufen, Drogen, Sex“ aufgeklärt. Ingo Vogel hat viele wahre Geschichten über sein Leben seinen Job und seine 
Erfahrungen in der Sprache der Jugend dargeboten und hat den Jugendlichen viele Tipps gegeben. Herr Ingo 
Vogel arbeitete als Bewährungshelfer und ist freiwilliger Mitarbeiter des „Roten Kreuz Salzburg“. Deshalb 
verfügt er über große einschlägige Erfahrung, die er mit uns geteilt hat. An diesem Abend wurde viel gelacht, 
da viele peinliche Pannen anderer Leute erzählt wurden.          
                            

Valentina Stefanou 
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 (M) ein Tag im Kolpinghaus Hallein  
 

Nach dem Aufstehen, Zähne putzen usw. geht es ab in die Essensräume 
des Hauses. 
Dort erwartet uns ein ausgewogenes Frühstück und danach ab in die 
Schule. 
Zu Mittag gibt es dann die nächste Mahlzeit im Internat, die natürlich 
frisch gekocht und warm ist. 
Das Essen im Kolpinghaus ist sehr gut und abwechslungsreich. 

Nach der Schule gehe ich gleich Abendessen oder lerne etwas, falls es zu früh zum Essen ist. 
Von 19 bis 20 Uhr ist Lernstunde, wo jeder in seinem Zimmer sein muss um dort Hausaufgaben zu 
machen oder zu lernen. 
Von 20 bis 21 Uhr können wir uns frei beschäftigen. 
Wir sitzen im Wohnzimmer und schauen fern, spielen Tischtennis, Tischfußball oder gehen in Hallein 
ein Eis essen. 
Jeden Donnerstag kann man auch von 19 bis 21 Uhr in einen nahe gelegenen Turnsaal Fußball oder 
Volleyball spielen gehen. 
Ab 22 Uhr ist Bettruhe doch wenn ein guter Film im Fernsehen ist dürfen wir uns ihn auch fertig 
ansehen. 

Simon Forkl 

Grenzen 

 
Die Regeln des Kolpinghauses Hallein sind eigentlich nicht schwer zu 
verstehen. Im Großen und Ganzen gilt: kein Alkohol, keine 
Burschenbesuche in Mädchenzimmern und umgekehrt und Zimmerruhe 
um 22 Uhr. 
Dennoch ist es immer wieder verlockend, sich nach 22 Uhr heimlich in 
ein anderes Zimmer zu schleichen, eventuell auf ein Gläschen Sekt oder 
eine Zigarette. Alles halb so schlimm, solange nichts passiert, oder man 
nicht einer Betreuerin über den Weg läuft. 
Und falls man auf seinen nächtlichen Spaziergängen doch zufällig einer 
Betreuerin in die Arme läuft, geht die Welt auch nicht unter, denn Verena, Emilija und Dzana 
bemühen sich um jeden einzelnen Schüler und versuchen, mögliche Probleme zu besprechen und zu 
lösen. Kritisch wird es erst, wenn die Jugendlichen ihre Fehler wiederholen und nicht bereit sind, 
Kompromisse einzugehen. 
Oft versteht man nämlich erst im Nachhinein, dass die Vorschriften und Regeln eines Schülerheimes 
nicht dazu dienen, den jungen Menschen Spaß zu nehmen, sondern viel mehr dazu, die Sicherheit, aber 
auch die nötige Ruhe für alle anderen Mitbewohner zu sichern. 

                    Katharina Gfrerer 
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Fußball in der Turnhalle  

 
Auch dieses Jahr gab es wieder wie im letzten Jahr am Donnerstag zwei 
Stunden in der Turnhalle der Volksschule Hallein. Anfangs waren noch 
einige Mädchen dabei doch die Burschen konnten sich mit Fußball 
durchsetzen. So wurden die Teilnehmer immer weniger und es bildete sich 
eine kleine Gruppe die immer dabei war. Da Fußball ein Teamsport ist, 
lernten wir und die neuen Bewohner des Kolpinghauses uns besser kennen. 
Mit unserem Sportstudenten Robert und noch einigen herausragenden 
Spielern lernten auch noch Einige vieles übers Fußballspielen dazu. Das 
Niveau wurde von Woche zu Woche immer besser. Doch bei der 

Turnstunde geht es nicht nur um den Ernst des Fußballs auch der Spaßfaktor kommt nie zu kurz. Es 
ist auch immer wieder entspannend und ein guter Zeitausgleich vom ständigen Stress in der Schule, 
so zu sagen “mal bissel die Sau raus lassen“. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Turnstunde auch 
nächstes Jahr weitergeführt wird und da wir jetzt ein Fitnessstudio bekommen, benötigen wir auch 
keine zweite Turneinheit wie oft von einigen beansprucht.    

Manfred Scheibelreiter 

Fußballspielen 
 
Jeden Donnerstag war im Kolpingheim  Hallein um 16 Uhr 30 Fußballspielen. Wir gingen immer in eine 
nahegelegen Turnhalle, die ca. 5min entfernt lag. 
Darauf folgend durften wir 2h lang niveauvollen 
Spitzenfußball spielen. Fast jeder spielte fair und bemühte 
sich sein Bestes zu geben, für diese 2h war der ganze 
Schulstress der Musterschüler/innen vergessen. Für 
jeden war es eine „Gaudi“ und eine nette Abwechslung. 
Wenn es jedoch ausfiel war jeder Betroffene 
deprimiert und am Boden zerstört. Meistens mussten wir 
sogar vier Teams machen weil das Interesse an diesem 
Ereignis so groß war. Unser erster Aufpasser war immer 
sehr engagiert und spielte immer mit. Jedoch gab es bereits einen „Trainerwechsel“, was nichts 
Schlechtes heißen sollte, denn der jetzige Trainer ist ebenfalls sehr interessiert. Robert der Trainer 
traut sich allerdings nicht mit uns zu spielen, denn wir sind einfach so gut, dass es beängstigend wirkt. 
Im Großen und Ganzen ist dieser Fußballabend eine tolle Sache, da wir im Heim sonst fast keine 
Freizeitbeschäftigungen haben. Doch das wird sich ändern, denn wir bekommen jetzt endgültig 
unseren versprochenen Fitnessraum.  

Sebastian Bacher 
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Beste Ereignisse in 
diesem Schuljahr 
(Interviewer: Peter Unterhauser & Florian 
Faltheiner)  

 
Ferdinand Frauscher: Ich durfte zum Steinmetzfestival nach Frankreich 
Simon Stadler: Ich hatte ein sehr gutes Semesterzeugnis. 

Alexander Maric: Die Kellerparty im Internat war super. 

Wolfgang Mahringer: Am „Tag der offenen Tür“ wurde ein Werkstück von mir 

ausgestellt. 

Daniel Bayr: Ich habe zum Glück viele nette Lehrer bekommen. 

Hannes Schiefer: Wir haben in diesem Schuljahr sehr viel dazugelernt. 

Andreas Schachinger: Die Weihnachtsfeier hat mir sehr gefallen. 

Daniel Luger: Ingo Vogel hat einen sehr lustigen Vortrag über Aufklärung, 

Alkohol, usw. gehalten. 

Valentina Stefanou: Ich habe sehr nette Mitschüler bekommen. 

Lukas Hofmanninger: „Der Tag der offen Tür“, den wir im Internat hatten, hat 

mir sehr gut gefallen.  

Julia Lohberger: Ich finde es gut, dass Freunde im Internat übernachten 

dürfen. 

Johannes Langegger: Ich hatte eine gute schulische Leistung. 

Markus Foidl: Der 1er in der Mathematikschularbeit war ein tolles Gefühl. 

Manfred Scheibelreiter: Die Faschingsparty war sehr lustig und die über 16-jährigen durften ein Bier  trinken.           

Sebastian Bacher: Am Donnerstag gehen wir mit ein paar Freunden aus dem Internat immer Fußballspielen.  

Simon Forkl: Ich habe sehr viele neue und nette Freunde gefunden.  

Stefan Wallner: Mit meinen neuen Mitschülern verstehe ich mich sehr gut. 

Florian Ringdorfer: Wir haben im Heim eine Grillparty veranstaltet. 

Christoph Zeiringer: Das Galadinner. Ein paar Schülerinnen der Wellness-Schule halfen mit und das Essen 

schmeckte super. 

Peter Unterhauser: Wir dürfen am Wochenende auch im 

Internat 

bleiben. 
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Alexandra Pichler 

 

 
ch bin mein erstes Jahr in Hallein und verbrachte viel Zeit im Kolpingheim. Das war das erste 
Mal, dass ich in einem Heim wohnte. Diese Zeiteinschränkungen und Regeln waren für mich aber 
OK, denn ohne diese Regeln würde es hier anders ausschauen. Die Studierstunden gingen mir 
auf die Nerven, weil ich hatte so wenig Zeit und konnte selten mit meinen Freunden aus 

Salzburg etwas unternehmen. Es war eine schöne Zeit im Heim, doch für mich ist das nichts. Die 
Pädagoginnen sind sehr nett und das Essen im Haus ist auch sehr gut.  
 

Felix Garside 
 

 

Das letzte Mal  

Mein Name ist Alexandra Pichler und ich besuch zur Zeit noch die 3 Klasse der Fachschule der HLM-

Hallein. Es ist mein letztes Jahr im Kolpinghaus und es fällt mir schwer Abschied zu nehmen. Ich habe 

viele neue Freunde gefunden, die immer für mich da waren, wenn ich Kummer hatte oder Stress in der 

Schule. Sie haben mir oft beim Lernen, für meine Abschlussprüfungen, geholfen und das war sicher 

nicht immer einfach. Aber durch die vielen Freizeitaktivitäten, die das Kolpinghaus zur Verfügung 

stellte, konnte ich mich gut vom Lernstress ablenken. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu gut, 

aber ich bin guter Dinge, dass ich meinen Abschluss mit guten Leistungen bekomme. Besonders die 

Studierstunden haben mir sehr geholfen, weil ich 

gewissermaßen dazu verpflichtet war, sie einzuhalten. Das 

habe ich auch getan und bin zu jeder Prüfung entspannt und 

mit gutem Gewissen gegangen. Es waren wirklich schöne 

Jahre, die ich hier verbrachte, auch mit den verschiedensten 

Veranstaltungen zu denen ich immer gern hingegangen bin. 

Auch wenn es manchmal schwierige Zeiten gab, hat es sich 

gelohnt diese Entscheidung zu treffen. Denn im Großen und 

Ganzen hatte ich immer sehr viel Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Dieses Haus 

 

Ein weiteres Jahr hat dieses Haus ächzend und stöhnend mit uns erlebt. Unser Lachen, Weinen und 
Schreien in die weißen Wände gesaugt. Ein weiteres Jahr mit alten 
Bekannten und neuen Gesichtern die wir im Laufe des Jahres lieben 
und schätzen lernten. Sich die einen oder anderen Streiche gefallen 
lassen musste, jedoch auch die Schließung von Freundschaften 
miterleben durfte. 
Das Gemäuer wurde in seinen Grundsteinen erschüttert, denn wir 
ließen uns die Chance auch dieses Jahr nicht nehmen, eine Kellerparty 
zu feiern. Heimisch fühlten wir uns in den dunklen Gemäuern der 
untersten Stockwerke. 

In Schwingung versetzt und von dem Duft frisch gebackener Kekse erfüllt, verabschiedete es uns in 
die Weihnachtsferien. Mit lautem Trommelwirbel und afrikanischem Gebrüll bedankten und 
verabschiedeten wir uns. 
Doch es liegt nicht in der Art unseres Alters ruhig und genüsslich Kekse zu essen und alles so 

besinnlich ausklingen zu lassen. Folgsam und ideenreich haben wir 
dem Faschingsfest alle Ehre gemacht. Nutzten die Chance mit all 
auffindbarem Schnick-Schnack und Farbe in unseren Gesichtern 
durch das Haus zu wandeln, um dem Schulstress zu entgehen. 
Aufgeregt erwarteten wir Besuch, Ingo Vogel.  
Sich die ausgefeilte und nach Lachkrampf strotzende Aufklärung 
anzuhören war ein Moment der Belustigung der uns zusammen 
brachte. 
Erheitert und frisch erstrahlten wir. Natürlich auch um einiges 

Wissen mehr. 
In hübsche Abendgarderobe warfen wir uns, kleideten das Heim mit einer eleganten Atmosphäre. 
Genüsslich und mit manch schlüpfrigen Tischbemerkungen begleitet, verschlangen wir das Essen. 
Erfüllten unser liebgewonnenes Heim mit Gelächter und erleichtertem Aufstöhnen, wenn man 
‘unbemerkt’ die Möglichkeit hatte den Hosenknopf zu sprengen. 

Von Elegant wanderte es zu Bequem und Deftig. Grillabend. Das 
Malheur - Regen. Doch was kann schon eine Meute von 
aufgeweckten Menschen den Entschluss verderben? 
Nichts. 
Ein Grillteller, kühle Getränke und hitzige Gespräche, mehr 
braucht es nicht um dem Moment etwas Bemerkenswertes zu 
geben. 
So haben wir uns verändert. Sind gealtert und haben dazugelernt. 
Haben dieses Haus, unser Heim, liebgewonnen. 
 

Kristina Brabec 
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Physiktest 1 
Kein 5 im ganzen Jahr! 

  
Weihnachtsfeier 

 
 
 
Die Weihnachtsfeier hielten wir am 21. Dezember 2009 im großen Saal ab. Die Betreuerinnen 
gestalteten die Feier mit zwei Trommlerinnen sehr amüsant. Wir saßen rund um den 
Adventkranz und studierten ein Lied ein. Der Abend machte sehr viel Spaß und wir durften 
unsere besten Erlebnisse im letzten Jahr 2009 auf einen Zettel notieren. Diese wurden 
danach von anderen Kolpinghaus-Bewohnern vorgelesen. Die Pädagoginnen Emilja und Verena 
wünschten uns ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir durften uns auf unsere Zimmer 
zurückziehen. 

Daniel Bayr & Simon Stadler  
 
 
 

Was waren deine besten Erlebnisse im Jahr 2009 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tannenbaum vor dem Internat 
Das Vertrauen 

Wurst beim Frühstück 

Neue Freunde gefunden 

Das schönste Geschenk das dem 
Menschen verliehen wurde ist die 

Freundschaft! 
Neue Freunde gefunden! 

Letzte Schuiwooch 
Mei 16ta!!! 
Mei Fraindin. 

1er in der M –SA ! 

Hab meine Freunde wiedergesehen & hab a 
wenig Abstand vo daham! Haben unter 
Freunden gewichtelt! Voi toll <3 

2er in Mathe! 

Neia Fernseher von meiner 
Cousine 13° Grades 

Ich habe V. kennen gelernt. 
qaaiL ;DD 

Freue mich auf meinen Geburtstag!!! :D 
Habe tolle Freunde gefunden! 

Mit meine Freund fü Zeit vabringa 
Ferialpraktikum 

Vieles unternehmen 
Dahoam sa u. oafoch relaxxn 
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Das Galadinner  

 
Das Galadinner fand am Donnerstag den 22.April 2010 statt. Die Tische waren sehr hübsch mit Menükarten und 
Blumen dekoriert. An einem Tisch fanden 8 Mitbewohner des Heimes Platz, doch nicht alle Tische füllten sich. 
Vor dem Essen bekamen alle einen Sekt, Sekt- Orange und Sekt mit Blütenschaum zum Anstoßen. Danach kam 
allmählich der erste Gang den uns Werner & CO kochten. Insgesamt gab es 4 Gänge. Zuerst gab es 
Mozzarellaterrine mit Salatbouquet, danach eine Bärlauchcremesuppe mit Sesam- Käsestangerln, als zweiten 
Gang. Als Hauptspeise wurde uns gebratenes Beiried in Schalottenkruste auf St. Laurent – Saft, weißer und 
grüner Spargel im Speckmantel und sautierte Rosmarin – Gnocchi  serviert und als Dessert gab es Eisreindling 
mit gedünsteten Äpfeln und Walnüssen.  Die Schülerinnen der HLW servierten uns das Essen. Es war fast wie in 
einem sehr feinen Restaurant. Mir schmeckte das Essen sehr. Es war ein schöner Abend.   

 
Elisabeth Wolf 

 

Fitnessraum 

Ich finde es schade, dass es keinen  Fitnessraum in Kolpinghaus gibt. Seit vielen Jahren 

hat man uns versprochen, dass es einen Fitnessraum geben wird. Doch bis jetzt haben 

wir noch keinen. Unsere Träume zerplatzten wie Seifenblasen. Ich bin der Meinung, 

dass viele Heimschüler einen Fitnessraum gut finden würden. Natürlich wäre es eine 

Aufwertung des Heimes. 

Das Turnen am Donnerstag ist ein sehr guter Anfang für die Freizeitgestaltung im 

Kolpingheim.  Denn so eine Person wie ich (Johannes Langegger) würde es passender 

finden, wenn man sich öfters sportlich austoben könnte. 

Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einen Fitnessraum bekommen, sonst wäre ich sehr traurig. Ein Fitnessraum 

würde auch Gutes bewirken, die Schüler im Heim könnten sich besser kennenlernen und wir könnten unsere 

Energie auslassen. 

 

Die „E-WG-Küche“ 

Das „Teilgeschütze Wohnen“ hat uns eine Küche zur Verfügung gestellt. Trotz später Einweihung, hat es uns 
sehr gefreut, die Kunst des Kochens ein wenig aufzufrischen. Auch nach so manchem Stromausfall, ist uns die 
Lust aufs Kochen nicht vergangen und wir haben nicht aufgegeben. Die Küche ist zwar nicht sehr groß, doch für 
den Gebrauch der Schüler ausreichend. Es war genug Platz für kulinarische Erlebnisse. Manches mal ging auch 
was daneben aber das Ergebnis war immer schmackhaft.  Es war eine gute Erfahrung mal auszuprobieren wie es 
ist, wenn man sich selbst versorgen muss. Viele gaben auf und wechselten wieder zur Halbpension, doch einige 
blieben der Küche treu. Und wenn es nur die Mikrowelle oder der Toaster waren die benutzt wurden. Kurzum, 
wie ein altes Sprichwort sagt „Klein aber Oho“. 

Margit und Anna 
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Geschäftsführer Hr. Radak mit 
Schülerinnen beim Erste Hilfe Kurs 

 

Erste Hilfe Kurs 

Heuer gab es im Kolpinghaus das erste 

Mal einen Ersthelferkurs, der von vielen 

Heimbewohnern besucht wurde. Auch 

Frau Doktor Verena Gutmann und Herr 

Magister Reinhard Radak nahmen daran 

teil, um ihr Kenntnisse aufzufrischen.  

Die meisten jedoch benötigen ihn für den 

Führerschein wie auch ich. 

Der Kurs ist 16stündig und schließt mit einer Prüfung über das Gelernte und 

der anschließenden Ausgabe des Ersthelferausweises ab. 

In den ersten Stunden haben wir gelernt, wie man die Atmung einer verletzten 

Person überprüft, stabile Seitenlage, richtiges Aufstellen eines Warndreiecks, Bergen einer Person aus einem 

Fahrzeug und aus der Gefahrenzone entfernen, Schocktherapie und richtiges Absetzten eines Notrufes. 

Ich hoffe wir lernen noch vieles mehr und können dadurch auch irgendwann einer Person in einer gefährlichen 

oder lebensrettenden Situation helfen. 

Philipp Kastinger  HTL – Hallein 2 I 

Anna Salzlechner interviewt Alexandra Latiy aus Moskau 

Wie gefällt es dir hier? 
Ja, mir gefällt es hier gut! Hier ist es sehr schön! Das Zimmer und die Mitbewohnerin sind PERFEKT!!! :D 
Verbringst du das Wochenende auch hier, wenn ja, warum? 
Ja, ich bin immer hier! Ich kann nicht nach Hause fahren (lautes Lachen). Aber ich kann mich mit den Freunden 
treffen oder spazieren gehen. 
Wo gehst du in die Schule? 
In Salzburg! In die Waldorf Schule. 
Warum gehst du in Österreich in die Schule? 
Weil ich meine Sprache verbessern muss!! 
Wie verbringst du deine Freizeit? 
Ich habe viele verschiedene Interessen z.B. Bücher, Kino, Zeichnen, Spazieren gehen, Musik, Tanzen, alles was 
Spaß macht! 
Wie geht es dir in der Schule? 
Ja, gut! Dort ist es sehr interessant. Nicht anstrengend, aber vielleicht manchmal schwer, weil das nicht meine 
Muttersprache ist, aber sonst ist alles in Ordnung! 
Möchtest du noch länger im Kolpinghaus bleiben? 
Ich will hier bis Ende der Schule bleiben … noch 5 Jahre. 
Mir gefällt es hier! Ich müsste nächstes Jahr in das Kolpinghaus nach Salzburg, aber ich habe meiner Mutter 
gesagt, dass ich hier bleiben will. Hallein gefällt mir auch!! 
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Ingo Vogl 2 

Am Donnerstag wurde für die Bewohner des Kolpinghauses  ein 

Gesundheits-Kabarett aufgeführt. Die Themen „Rauchen, Saufen,  

Sex und Drogen“ wurden den Heimbewohnern auf kabarettistische 

Weise und in der Sprache der Jugend dargeboten. Herr Ingo Vogl 

arbeitete als Bewährungshelfer und ist freiwilliger Mitarbeiter des 

„Roten Kreuz Salzburg“. Er verfügt deshalb über große Erfahrung. 

Humorvoll, sensibel aber auch „knallhart“ machte der Künstler auf die 

hohen Risiken durch „Rauchen, Saufen, Sex und Drogen“ aufmerksam. 

Er erzählte uns viel über sein Leben. Alle diese Geschichten sind 

größtenteils passiert und er hat sie sogar meist selbst erlebt. Er 

hatte viele spannende und lustige Geschichten auf Lager über verschiedenste Themen die Jugendliche 

ansprechen. Er zeigte uns auch einen Kondomführerschein und wir mussten über die Anweisungen des 

Führerscheins sehr lachen. ☺ Seine Geschichten waren aber auch in manchen Fällen traurig und entsprachen der 

grausamen Realität. Wie zum Beispiel bei einem 5-jährigen Jungen in Amerika, der schon regelmäßig im 

Krankenhaus war weil er drogenabhängig war und sich sein Geld für die Drogen durch Prostitution beschaffte. 

Lebensnah, offen, oftmals auch schonungslos geht er auf Konfrontation. Mit vollem Ernst zeigt Vogl die 

Gefahren des Trinkens auf. Vogl erinnert  sich an seine erste Zigarette und wie „grauslig" die schmeckte. Heute 

fangen die Kinder durchschnittlich bereits mit 9 bis 14 Jahren an zu rauchen. Wer will da schon zugeben, dass 

es grauslig schmeckt? „Der Gruppendruck ist ein weiteres Phänomen“ erklärt Vogl. „Die Watschn krieg i glei, 

wenn ich net mitmach, der Lungenkrebs kommt erst in 30 Jahren“, so der Vogl. Wir glauben dass da bei vielen 

einiges im Hinterkopf hängen geblieben ist. Es hat uns sehr gefallen und war ein lustiges Kabarett. 

 

Christina und Stefanie  
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Geschäftsführer:  
Reinhard Radak 

 
 

 
Am 2. Mai fand heuer der Tag des offenen Kolpinghauses statt. 
Bei Kaffee und Kuchen ließen sich die Eltern der jetzigen und zukünftigen 
Heimbewohner/innen etwas über das Haus erzählen. 
 

                                         Markus Foidl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BITTE NICHT 
ANLEHNEN 
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XX mit Teddy 
von: Lilee Imperator 
Tusche und Marker auf Papier 

KEINE AHNUNG  ….. ! (?) 
 

XX mit Teddy 
von: Lilee Imperator 
Tusche und Marker auf Papier 

KEINE AHNUNG  ….. ! (?) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese beiden Worte prägten zum  Schulbeginn unsere Konversationen mit den Schülerinnen und Schülern:  
z.B. 
 

- Was machst du am Wochenende? 
- Keine Ahnung! Ausruhen, relaxen, chillen, ausgehen, lernen… 

- Was kommt zum Englisch – Test? 
- Keine Ahnung! Progressive Form, Simple Past Tense, Present Perfect Tense…. 

- Was sind deine Lieblingsfächer in der Schule? 
- Keine Ahnung! Turnen, Werkstätte,…. 

 
Keine Ahnung! 

- eine Modeformulierung?  
- sich nicht festlegen wollen? 
- eine Strategie um nicht fassbar zu sein? 

Keine Ahnung! 
Jetzt zum Schulschluss können wir im Pädagogischen Team feststellen, dass jede® der Jugendlichen viel 
AHNUNG demonstriert! Keine® der ca. 90 SchülerInnen muss die Klasse wiederholen, oder die Schule 
verlassen, weil der Schulerfolg nicht erreicht werden konnte. 
So sind wir sehr zufrieden. Denn die Herausforderungen an die Mädchen und Burschen im „Kolping“ sind groß: 
 
Neben der Schule sind die Jugendlichen mit großen Themen konfrontiert: 

- sich selbst finden. Ein positives Bild von sich selbst erlangen 

- sich von den Eltern lösen 

- dem beruflichen und privaten Lebensweg selbständig nachgehen und damit von den Eltern in 

wirtschaftlichen und gefühlsmäßigen Belangen zunehmend unabhängiger werden 

- die eigene Sexualität entdecken und diese (er)leben 

- Wert- und Moralvorstellungen entwickeln, zu diesen zu stehen und sie in den Lebensalltag umsetzen 
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Auch stehen den neuen Freiheiten in der „Großstadt“ Hallein ungewohnte Einschränkungen gegenüber: z.B. 
Müssen die noch nicht 18 jährigen Jugendlichen um 22.00 Uhr bei Zimmerlautstärke im eigenen Zimmer sein. 

Auch wird einiges an Selbstdisziplin erwartet und vorausgesetzt: selbständiges Aufstehen, Lernen, Ordnung im 

Zimmer…. etc 

Keine Ahnung! 
Nach meiner Einschätzung erbringen diese jungen Menschen große Leistungen!  
Sei zeigen ein hohes Maß an Selbstmanagement! 
Sie dabei zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu bieten ist unsere Aufgabe als Erwachsene: 
Sicherheit, Respekt, Wertschätzung, Aufmerksamkeit sind Voraussetzungen um diese Herausforderungen 
erfüllen zu können. 
„Kindern und Jugendlichen geht es wie Erwachsenen: 
Sie wollen am liebsten mit Menschen zusammen sein, von denen sie respektiert werden und die sie respektieren 
können.“1 
Wer ist in der Bringschuld?  
Keine Ahnung! 

Dr. Verena Gutmann (Pädagogische Leitung) 

 
SCHULE 
 
Unser größtes Anliegen ist, dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen im Kolpinghaus Hallein wohl fühlen, die 
nächste Priorität liegt bei der Schule bzw. bei einem positiven Schulerfolg. Daher sind wir sehr bemüht einen 
guten Kontakt mit den Schulen in Hallein zu pflegen. 
 
Einblick 

1. Das Zeugnis vom letzten Schuljahr sammeln wir ein ( & Schulnachricht) 

2. Diejenigen, die sehr guten Noten haben wird mehr „Lerneigenverantwortung“ überlassen. 

3. Von allen werden die Schularbeiten- und Testtermine eingefordert. Nach den ersten Prüfungen 

bekommen wir einen Einblick wo die/der SchülerIn steht. 

4. Unterstützung: 

• Wo liegt das Problem? 

• Was verstehe ich/ nicht? 

• Habe ich ein Problem mit der/dem LehrerIn? 

• War ich krank, faul, etc.? 

5. Problemlösung � Lernunterstützung 

• Von Schülern und Bewohnern im Haus 

• Vom Pädagogischem Team (Deutsch, Vokabeln abprüfen, 

Referate, etc.) 

• Organisierte günstige Nachhilfe von jemandem außerhalb vom Haus 

• Volljährige Bewohner sind für die Jüngeren eine  Stütze,  wenn um Hilfe gebeten wird.  

• Gelegentlich bekommen wir professionelle Nachhilfe, heuer hatten wir das Glück einen Mathematik und 

Physikabsolventen  im Haus zu haben der sich zweimal in der Woche kostenlos in den Lernstunden für 

Nachhilfe bereit gestellt hat. 

Ich hoffe, dass unsere Bewohner im Schuljahr 2009/10 auf ein schönes und erfolgreiches Jahr zurückblicken 
können.           Emilija Bajric (Pädagogin) 

                                                 
1
 Juul, Jesper, Jensen Helle; Vom Gehorsam zur Verantwortung – Eine neue Erziehungskultur, 2009 
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DIE B (EZUGS) – GRUPPEN 

 
 
Alle Minderjährigen im Haus werden in Gruppen eingeteilt und einer Betreuerin zugewiesen.  Die einzelnen 
Gruppen treffen sich einmal im Monat mit „ihrer“ Pädagogin zum Austausch. Sinn und Zweck der B-Gruppen 
besteht darin sich kennen zu lernen, Probleme in einer kleinen Gruppe  zu besprechen,  den Lernerfolg der 
BewohnerInnen zu beobachten und wenn notwendig zu helfen, zu unterstützen und gemeinsame Lösungen zu 
finden. 
Allein die Einteilung der Jugendlichen in die Gruppen  bereitet uns Kopfzerbrechen, denn  die Jugendlichen 

sollten altersgemäß zueinander passen,  die Gruppen sollten ungefähr gleich groß 
sein, und auch wir, die Betreuerinnen, wünschen uns  jährlich immer andere 
BewohnerInnen intensiver zu betreuen.  
Nachdem die Einteilung vollbracht ist, die Listen ausgehängt sind, kommen schon die 
ersten Beschwerden. Wie kommt es, dass die Zimmerbewohnerin, mit der man in die 
gleiche Klasse geht, sogar neben ihr sitzt, nicht in derselben B-Gruppe ist?? ?? Kann 
man nicht tauschen???  
Tja, liebe BewohnerInnen, möglicherweise ist genau das der Grund, warum ihr nicht 
in die gleiche Gruppe eingeteilt werdet…   
Da wir wissen, dass ihr schulisch (zumindest der Großteil von euch) nicht 
unterfordert werdet, und wir euch eure kostbare Freizeit nicht unnötig verkürzen 
wollen, versuchen wir die Treffen möglichst knapp zu halten und nicht mit leeren 
Inhalten in die Länge zu ziehen. Doch sobald der Zeitpunkt bekannt gegeben wird, 
kommen schon die ersten Anrufe und SMS warum es der Einen oder dem Anderen 
unmöglich ist daran teilzunehmen.  Die gängigsten „Ausreden“ sind, man hätte soooo 
viel zu lernen, am nächsten Tag die wichtigste und schwierigste Schularbeit 

überhaupt, Kopfweh, Übelkeit…  Doch leider ziehen diese Ausreden selten, wir bestehen zumindest auf einen 
„kurzen Stopp“ in der Gruppe, um sich wenigstens die wichtigsten Infos zu holen.  Die Einen nehmen schlechte 
Laune und eine kleine Portion „das ist sooo langweilig“ mit, die Anderen  gute Laune und eine große Portion 
„Hyperaktivität“.  
Wichtige Termine werden bekannt gegeben, öfters Beschwerden der Reinigung besprochen, Lernerfolge 
durchgenommen, Anreize für gemeinsame Unternehmungen gemacht,  Wünsche und Kritik der Jugendlichen 
diskutiert. Wenn wir dann wirklich zusammen sitzen und die Wichtigkeiten des Zusammenlebens im Kolpinghaus 
bzw. die Lernerfolge besprechen, schlägt in den meisten Meetings die Stimmung um. Spätestens beim 
„gemütlichen Teil“ wird gelacht, herumgealbert und berichtet. Viele erzählen lustige Anekdoten aus dem 
Schulalltag, ihre Wochenenderlebnisse …Auf einmal kommen Gespräche zwischen Jugendlichen zu Stande, die 
sich vorher beinahe nur vom Sehen her kannten.  Wenn das Meeting tatsächlich zu Ende ist, und die 
Jugendlichen gehen dürfen, hört man immer öfter: „Jetzt schon?“ oder „Jetzt wars gerade so gemütlich…“ 
Diese Euphorie ist aber leider nur von kurzer Dauer, denn bei Ankündigung des nächsten Treffens kommen 
schon die ersten Anrufe und SMS… 

 
Dzana Bajric (Pädagogin) 

 

  

  
 


