
In der Woche vor den Semesterferien 
blieben die Hefte und Bücher der Hü-
gellandschulkinder unberührt in den 
Schultaschen. Drei Tage lang ging 
es täglich um 8 Uhr ausgerüstet mit 
Schiern und Snowboards bei idea-
lem Wetter auf die Hebalm. 
Alle dreißig Kinder nahmen 
am „Action for Kids Pro-
gramm“ der Schischule 
Klinger teil. Speziell aus-
gebildete und erfahre-
ne Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer erwarteten die 
Kinder beim Busparkplatz 
und von dort stapften sie 
durch den Schnee zum 

Schi-Erlebnispark. Bereits am ersten 
Tag bezwangen unsere jüngsten Pis-
tenflöhe im Pflugbogen die Übungs-
hänge. Sie genossen die Fahrten mit 

dem Tellerlift und dem 
Seillift. Ihr fröhli-

ches Lachen 
und über-

m ü t i g e s 
Geplap-
per war 
unüber-
hö rba r. 
U n s e re 

Schiprofis trafen wir erst wieder in der 
Almhütte beim Mittagessen. 
Sie waren den ganzen Tag unermüd-
lich im steilen Gelände unterwegs und 
bezwangen die roten und schwarzen 
Pisten mit eleganten Schwüngen 
oder versuchten, wie richtige Renn-
läuferinnen und Rennläufer, durch die 
ausgesteckten Tore zu flitzen. 
Es war eine wirklich gelungene Wo-
che und die Mädchen und Buben 
waren sich darin einig - im nächsten 
Schuljahr kommen wir ganz sicher 
wieder!
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Die Fertigstellung des Sozialzent-
rums wurde von den Kindern und 
Lehrerinnen der Hügellandschule 
sehnlichst erwartet. Ende Febru-
ar war es dann endlich so weit. Die 
Begeisterung war den Kindern von 
Anfang an anzusehen. Schon in 
der Schule werden die Speiseplä-
ne studiert und eifrig diskutiert. Der 
10-minütige Spaziergang zum So-
zialzentrum lässt das gemeinsame 
Mittagessen zu etwas ganz Beson-
derem werden. Jeden Tag erwartet 
uns das SeneCura Küchenteam mit 
frisch zubereiteten Speisen herge-
stellt aus saisonalen Produkten der 
Region. Wir betreten keinen wie 
normalerweise üblichen Speisesaal 
sondern ein richtiges Restaurant. 
Der für die Kinder liebevoll gedeck-
te Tisch, die einladende Umgebung 
und die freundliche Atmosphäre 
lässt unser tägliches Mittagessen zu 
einem echten Genuss werden. Dafür  
sagen wir dem SeneCura –Team So-
zialzentrum Vasoldsberg ein herzli-
ches Dankeschön.
Neben dem täglichen Mittagessen 
gibt es natürlich auch viele andere 
Anlässe um generationenübergrei-

fende Kontakte zu knüpfen. Mit dem 
Projekt „Thymian-sinn-fonie oder 
Garten der Generationen“ nehmen 
wir gemeinsam mit SeneCura an ei-
nem Wettbewerb zur Vernetzung von 
Menschen und Institutionen teil. In 
diesem Projekt geht es darum sich 
anhand der Thymianpflanze mit den 
verschiedenen Phasen des Lebens 
auseinander zu setzen. Das gemein-
same Bepflanzen und Betreuen des 
Hochbeetes war sowohl für die Kin-

der als auch für die Heimbewohne-
rinnen und Bewohner eine großartige 
Gelegenheit einen Dialog zwischen 
den Generationen entstehen zu las-
sen und auch in Zukunft zu pflegen. 
Der geerntete Thymian wird in den 
nächsten Wochen in gemeinsamen 
kreativen Aktivitäten unter Aktivie-
rung aller Sinne verarbeitet. Dabei 
wollen wir Seife  (Tastsinn), Thymi-
ankissen (Geruchssinn), Tee (Ge-
schmackssinn), Thymianlieder (Hör-
sinn) und Thymianbilder (Sehsinn) 
herstellen. Die ältere Generation 
kann auf diese Weise ihr Wissen, 
ihre Erlebnisse und Erfahrungen an 
die Kinder weitergeben. Und genau 
dieser wunderbare Erfahrungsschatz 
der Heimbewohnerinnen und Be-
wohner in Form von Geschichten 
weckt die Begeisterung und Neu-
gierde der Kinder. Alle Kinder lie-
ben Geschichten und diese dabei 
entstehende Neugierde ist laut der 
neuesten Gehirnforschung die beste 
Grundlage für selbstwirksames le-
benslanges Lernen.
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