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FRANZISKA TROST

unsWas

24 „Glanzleistungen“

Ehrungen für
Jugendarbeit

Tolle ehrenamtliche
Leistungen in der Kinder-
und Jugendarbeit holt das
Land seit 2011 mit der
Auszeichnung „Glanzleis-
tung“ vor den Vorhang.
Nun standen 24 Personen
aus dem sozialen, kirchli-
chen, sportlichen oder
kulturellen Bereich im
Landhaus im Mittel-
punkt. „Ehrenamtlich tä-
tige Menschen schenken
Energie, Zeit und Herz-
blut – und das alles unent-
geltlich und in ihrer Frei-
zeit“, dankte Jugend-Lan-
desrätin Beate Palfrader
den „Glanzlichtern“. Und
sie übergab jeweils einen
Ehrungskristall sowie ei-
ne Urkunde. Die Auflis-
tung der Geehrten nach
Bezirken ist auch online
zu finden, unter www.ti-
rol.gv.at/freiwillig

Unterländer Verkäuferin in Innsbruck vor Richter

Ein halbes Kilo Haschisch für
jungen Burschen organisiert

Wenn es die Lebensum-
stände, mit Tod des Vaters,
tiefer Depression und Tab-
lettensucht, nicht erklären
würden, man müsste die Un-
terländer Verkäuferin (23)
für dumm erklären. Denn sie
ließ sich breit schlagen, für
einen jungen Burschen (17)
rund ein halbes Kilo Ha-
schisch zu organisieren. Sie
kannte einen Belgier, der die
Drogen besorgte, und gab sie
dann einfach weiter. „Was?
Sie haben das Gramm um 11

Euro gekauft und auch um
11 Euro weiter gegeben?“,
konnte es der Staatsanwalt
kaum glauben. Null Gewinn,
bei diesem Risiko? „Ja, es
war so“, sagte die 23-Jährige
kleinlaut – und saß wegen
Handels von Drogen in gro-
ßen Mengen vor dem Rich-
ter. Dieser hatte ein Einse-
hen und verhängte 1800 Eu-
ro Geldstrafe und 6 Monate
Haft. Die Gefängnisstrafe
wurde aber auf Bewährung
ausgesprochen.

Freiwillige von der HAK/HAS unterstützen Volksschullehrer bei Nachmittagsbetreuung� In 4 Einrichtungen�Koordinatoren: „Vorzeigeprojekt“

„WiKi-Imst“: Schüler im Dienst für die jüngsten Kollegen
Schon etwas ältere Schüler unterstützen die jüngsten

– diese Grundidee steckt hinter dem Projekt „WiKi –
Wir für Kinder Imst“. Schüler der HAK/HAS stellen
sich dabei in den Dienst der guten Sache und helfen bei
der Nachmittagsbetreuung in Volksschulen tatkräftig
mit. Da kommt freilich auch der Spaß nicht zu kurz.

Vor fünf Jahren wurde
WiKi von einer Matura-
gruppe der Handelsakade-
mie Imst mit dem Ziel,
Lern- und Spielbörsen an
drei Volksschulen zu inte-
grieren, ins Leben gerufen.

Seither hat sich das Projekt
zu einem wahren Erfolgs-
modell entwickelt – mit der
VS Tarrenz ist mittlerweile
sogar ein vierter Partner hin-
zugekommen. „Es ist schön
mitanzusehen, wie das ehr-

geizige Vorhaben nachhaltig
verankert wurde und einen
wesentlichen Beitrag zur
Nachmittagsbetreuung leis-
tet“, betont Pflichtschulin-
spektor Thomas Eiterer.

Doch was steckt nun ge-
nau hinter dem Projekt? Im

VON HUBERT RAUTH

Rahmen der Nachmittags-
betreuung an den Volks-
schulen Hermann-Gmeiner,
Oberstadt, Unterstadt und
eben nun auch Tarrenz un-
terstützen je zwei Schüler
der HAK/HAS Imst die
Lehrpersonen vor Ort und
achten darauf, dass die Auf-
gaben sorgfältig erledigt
werden. „Für mich sind die
Jugendlichen eine große
Hilfe. Ohne sie wäre es deut-
lich schwieriger, zehn bis 15
Kinder optimal und indivi-
duell zu betreuen“, erklärt
etwa Lehrerin Natascha

Bauer. Nach Erledigung der
Hausübungen bleibe auch
noch genügend Zeit zum
Spielen und Spaß haben.

Wertvolle Erfahrungen
Für die jungen Betreuer

sind die gesammelten Erfah-
rungen eine wesentliche Er-
gänzung zur schulischen
Ausbildung. „Wir werden
im Unterrichtsfach Persön-
lichkeitsbildung und Soziale
Kompetenz optimal auf un-
sere Betreuungstätigkeit
vorbereitet. Und trotzdem
kommt es immer wieder zu
Situationen, in denen wir
flexibel handeln müssen“,
schildern Patricia und Timo
von der 2. Klasse der HAK.

Die Koordinatoren Sabine
Klocker (VS Hermann-
Gmeiner) und Martin Weg-
scheider (HAK/HAS) sind
sich einig: „Dieses Modell
kann als absolutes Vorzeige-
projekt bezeichnet werden.“

Die Helfer achten darauf, dass Aufgaben sorgfältig erledigt werden

Nach Erledigung der Hausübungen steht Spaß auf dem Programm – wie gemeinsames Brotbacken

Wir sind das Volk
„Wir sind das Volk!“ Vor
mehr als 25 Jahren war diese
Parole der Inbegriff einer Be-
wegung, die sich nicht länger
den Zwängen der DDR beu-
gen wollte. Bei den Montags-
demonstrationen in den Jah-
ren 89/90 träumte vor allem
die Jugend von Demokratie
und Freiheit. Hunderttau-
sende Bürger gingen auf die
Straße, um für diese Werte
zu kämpfen – und sie in einer
friedlichen Einheit schließlich
durchzusetzen. „Wir sind
das Volk“ – ein starker Satz,
der Geschichte schrieb.

Nun wird er in Sachsen
wieder gerufen, nein, hasser-
füllt gebrüllt – mit martiali-
schem Geschrei blockierten
Hetzer einen Flüchtlingsbus
in Clausnitz. So bedrohlich,
dass ein Junge in Tränen aus-
brach, sich nicht auszustei-
gen traute und von der Poli-
zei hinausgeschleift wurde.
Wenig später jubelte der
rechte Mob, als ein noch un-
bewohntes Flüchtlingsheim
in Flammen aufging.

Das soll das Volk sein? Als
„Tage der Schande“ pran-
gerte der CDU-Landtagsab-
geordnete Marko Schiemann
diese Vorfälle an. Jeder dürfe
seine Ängste und Sorgen äu-
ßern, bekräftigte Innenmi-
nister de Maiziére, „aber es
gibt eine Schwelle des An-
stands und Rechts, die nicht
überschritten werden darf“.
Eine kleine Gruppe Men-
schen, die sich herausnimmt,
im Namen des Volkes aufzu-
treten, maßt sich da an,
Recht zu sprechen, Selbstjus-
tiz zu üben. „Wir sind das
Volk“ darf aber garantiert
nicht für brennende Häuser
und nicht für Angst und
Schrecken stehen.
Franziska Trost, Barbara Kneidinger,
Conny Bischofberger und Irina Lino
schreiben abwechselnd in der „Kro-
ne“, was sie bewegt.

Bezirksrichter zu einem
Antiquitätenhändler: „Sie ha-
ben sich in einer Sänfte tragen
lassen und haben dabei einen
Verkehrsunfall verursacht!“

Der Händler: „Wiaso i? A
Sänfte hat ja ka Lenkradl! Was
kann denn i dafuar, wann de
Burschn, de mi tragn habn, an
Lieferanten niederstessn! I hab
damals de Sänfte, a Prunk-
stückl ausn siebzehntn Jahr-
hundert, mit der Bahn zua-
gstellt kriagt, und weil so a
Gatschwetter war, hab i mei-
ne Helfer ersucht, dass mi glei
in der Sänfte zum Gschäft
tragn. Mir war nämlich so kalt
in de Füaß, und de Sänfte hat
untn a Samtschammerl, mit an
Pelzdeckerl, da hab i ma de
Schuach auszogn und hab ma
de Füaß drin eingwickelt. Auf
amal machts an Pumperer,
und mir san mit an Lieferanten
zsammgstessn. Mei Glück war,
dass de Sänfte innen so guat
polstert is. I war nämlich net
angschnallt. Sicherheitsgurte
für Sänften hat’s im siebzehn-

ten Jahrhundert no net gebn.“
„Schuld is der Lieferant“,

erklärte einer der vier Sänf-
tenträger. „Mir san bei Grün
über a Kreuzung ganga,
kummt er mit sein Wagl da-
her und wüll no gach vur uns
einbiagn. Mir habn sofort a
Notbremsung eingeleitet, es
war aber net zu verhindern,
dass i eahm mitn Sänftnstangl
übern Bauch gfahrn bin. Der
Lieferant soll froh sein, dass
mir Träger alle guate Winter-
schuach anghabt habn. Sunst
warn ma net so schnell
gstandn.“

Bezirksrichter: „Bei euch
Trägern bestand der Verdacht
auf Trunkenheit! Zeugen ha-
ben nämlich gesehen, dass die

Sänfte einige Zeit vor einem
Lokal abgestellt war!“

Ein Träger: „Mir warn
nüachtern wia a unschuldiges
Kind! Da können S an Polizistn

fragn, der wollt uns nämlich an
Strafzettl wegen unerlaubten
Parkens auf de Sänfte schiabn,
hat aber kan Scheibenwischer
gfundn. Mir habn mit dem Po-
lizistn sogar a längere Debatte
ghabt, weil de Ladetätigkeit
durtn erlaubt war. Und mir
habn ja unsern Chef aus der
Sänfte gehoben, ergo hamma
eahm ausgladn. Wann mir was
trunkn ghabt hättn, hätt uns
der Beamte net auf de ,sänfte‘
Tour, wüll sagn, sanfte Tour

behandelt.“
Die Träger wur-

den freigesprochen.
Der Lieferant, der
mit seinem Klein-
Lkw haftpflichtver-
sichert ist, muss ei-
nen Lackschaden an
der Sänfte bezah-
len. Wütend verließ
er den Saal und
murmelte: „Dass i
wegn aner Sänfte in
den Malus kumm,
hätt i ma net trama
lassn!“
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