
6 Lokales Bezirksblatt Nr. 28, 13. Juli 2011
KR 6

„Es ist Zeit für Schul-Ethik“
Pilot-Projekt „stachelte“ Jugendliche zum bewussteren Denken auf

Brachten 
Wurzeln auf Papier: 

Lara Gerstbauer und Sophie Prohazka. Foto: Göls

„Ethik-Unterricht ist das 
Gebot der Stunde“, ist Camilla 
Stephani überzeugt und 
nutzte den Schulschluss, seine 
Wichtigkeit zu demonstrieren.

KREMS (sg). Ausnahmezustand 
im Schulhof des BORG. Klar, es 
war Schulschluss, darum kauerten 
zahlreiche Jugendliche in Diskus-
sionsgruppen zusammen oder 
bemalten schon jetzt die Kulissen 
für den nächsten Schulball. Mit-
ten im bunten Treiben versuchen 
Fünftklässler, all das, was sie seit 
ihrer frühesten Kind-
heit geprägt 

hat, in Form von Worten in einen 
lebensgroßen Menschenumriss zu 
bannen. „go_ethic“ nannte Camil-
la Stephani ihr Projekt. „Die viel-
fältigen Faktoren, die uns beein-
flussen, und nach denen wir unser 
Leben bestimmen, möchte ich in 
diesen beiden Halbtagen bei den 
Jugendlichen bewusst machen“, 
erklärte sie, die gerade ihr Master-
studium „Professional teaching 
& training“ an der Donauuni ab-
schließt. „Schade, dass der eigent-
lich geplante Ethik-Unterricht 
nun doch nicht 

eingeführt wird“, bedauert Stepha-
ni. Als Vize-Obfrau des Elternver-
eins schaffte sie es, an den letzten 
zwei Schultagen etwas Ethik ans 
BORG zu bringen. „Als Hebam-
me am Landesklinikum sehe ich 

häufig, in welchem Zustand junge 
Frauen kommen. Obwohl heute 
alle vernetzt sind, fühlen sie sich 
in Krisensituationen doch sehr oft 

alleine gelassen“, spricht Stepha-
ni und regt zum Denken an: 
„Einen guten Weg zu finden, 
sich zu reflektieren - in welchen 

Gegenständen lernt man so 
etwas denn sonst?“ Elisa-
beth Walchshofer von „Li-
lith“ stellte im Zuge des 
Projekts das Hilfsangebot 

ihres Vereines vor. Die Ju-
gendlichen erhielten Ein-

blick in eine Auswahl 
philosophischer Über-
legungen und sammel-
ten Müll, um sich das 
Prinzip „Wegwerfge-
sellschaft“ bewusst zu 

machen. „Nachhaltiges 
Wissen erwirbt man nur 

durch aktives Tun“, be-
gründet Camilla Ste-
phani das rege Treiben 
im BORG-Schulhof 
und meint: „Ich wer-
de mich weiterhin für 
den Ethik-Unterricht 
stark machen.“
 www.meinbezirk.at

Wir suchen ab sofort 

WäschereiarbeiterInnen 

Arbeitszeit 07:00-16:00, 11:30-20:00 Uhr
sowie 15:00-20:00 Uhr

Vorzustellen nach telefonischer Terminvereinbarung
bei Frau Roswitha Thumhart (02732/84 672 - 83)

Firma
Regina Textilreinigungs-GmbH

Krems-Lerchenfeld

AlmresortAlmresort
Katschberg

Info/Buchung:
T: +43 4734 650

www.hotel-hinteregger.com

Katschberg/ Kärnten:
Familienregion mit Ponyalm, Riesen-
Kinderspielewelt, Adventurepark,
****Hotel mit 1.000 m2 Wellness.

All-inclusive-Light
1 x 10 E Massagegutschein
1 gefüllter Picknickkorb

3 Nächte
pro Erwachsenem ab € 177.-
3 Nächte pro Familie ab € 449.-
(2 Erwachsene/2 Kinder bis 13 Jahre)
Preis im Familienzimmer (1 Raum) zzgl. Ortstaxe,
je nach Verfügbarkeit. Buchbar von Juni bis
Oktober 2011.
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 Ich hoffe, dass 
Ethik-Unterricht bald 
eingeführt wird. 
camiLLa StePhaNi

Trocknen & Lagern 
Ein schattiger, luftiger und 
trockener Ort ist passend für die 
Trocknung – ideal sind Dachbö-
den oder Schuppen. Hängen Sie 
Triebe mit Blättern oder Frucht-
ständen, zu lockeren Sträußen 
gebunden, verkehrt herum auf. 
Einzelne Blätter oder Blüten 
können Sie auf Tücher oder Netze 
auflegen. Raschelt das Laub oder 
zerbröseln die Blüten leicht, füllen 
Sie die Pflanzenteile in Dosen oder 
Papiersäcke ab.
„Natur im Garten“ & die Bezirks-
blätter suchen die schönsten 
Kräutergärten in Niederöster-
reich. Infos darüber unter www.
meinbezirk.at/garten oder 
www.naturimgarten.at

Kräutertipp
der Woche

Aus Wipfel befreit
KREMS-LERCHENFELD. Im 
Baumwipfel war einem Mann 
vorigen Donnerstag während 
des Baumschneidens schwarz 
vor Augen geworden. Darum 
alarmierte seine besorgte Mut-
ter die Feuerwehr Krems. Die-
se barg ihn mithilfe der Dreh-
leiter aus fünf Metern Höhe. 
Wieder am Boden, war die 
Übelkeit schnell verflogen und 
der Gerettete musste nicht mit 
dem Rettungswagen des Roten 
Kreuzes mitfahren.
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