
Projekt 

Kooperationsprojekt: Reisebüroassistentinnen 

Wirtschaft und Schulverwaltung gab es großes 

Lob für die gelungene Veranstaltung - und 
viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, sich 

im Rahmen eines Schätzspieles ("Welche Bilder 
wurden von philippinischen Fotografinnen 

gemacht, welche von Österreichern/Reisenden 
aus anderen Ländern") aktiv zu beteiligen. Wir 

möchten uns noch einmal beim Haus Schmelz für 

die Möglichkeit bedanken, unsere Veranstaltung in 
diesem wunderschönen Rahmen durchführen zu 

dürfen - und ganz besonders bei Frau Neubauer 
für die große Unterstützung bei Planung und 

Durchführung! 

• Schülerinnen und Schüler der 1 RD 

Berufsschule für Handel & Reisen 

Dipl.-Päd. Günter Maser, Mag. Natascha Liszt 

Bewohner Statement 
Besonders freut mich die Kommunikation 

zwischen Jüngeren und Älteren und dass es den 

jungen Menschen wichtig ist uns ihre Arbeit 
zu präsentieren und diese Ausstellung hier bei 

uns im Pensionistenwohnhaus zu machen. Man 
sieht dadurch, dass sich junge Menschen auch 

mit anderen Dingen beschäftigen und nach 
Möglichkeiten suchen und nicht wie in den 

Medien dargestellt, nur negativ zu bewerten 

sind. Ich finde es weiters sehr schön, wie sich 
diese jungen Menschen sehr praxisnah auf 

den Beruf vorbereiten. Es ist nicht nur ein 
stures Lernen im Klassenzimmer, sondern sie 

überlegen sich, wie sie ihre Arbeit präsentieren 

und Interessierten nahe bringen können. Man 
sieht, dass die Sache durchdacht ist und die 

Jugendlichen sich etwas überlegt haben und mit 

uns das Gespräch suchen. Die Anwesenheit der 
Ehrengäste, der Bezirksvorsteher-Stellvertreterin, 

des Fachinspektors, des Schuldirektors und 

unserer stellvertretenden Hausdirektorin zeigt 
auch den Stellenwert eines derartigen Projektes 

und dass ein Austausch der Generationen immer 
wichtiger wird. Die Präsentation ist vielfältig und 

aufgelockert. Ein Ratespiel lädt zum genauen 

Betrachten der Fotos ein. Auch hierbei wurde 
etwas überlegt, was ich sehr gut finde und was 

mir gut gefällt. Die Rahmenbedingungen mit den 
hübsch gedeckten Tischen, den Getränken und 

Kostproben der Gerichte von den Ph ili ppi nen laden 
zum Verbleiben und Austausch ein. Gratulation 

zu dieser sehr gelungenen Veranstaltung an alle 
Teilnehmerinnen und Organisatorinnen. 

• Gesprächsnotiz Hr. Menger 

Zusammengefasst von Fr. Neubauer 
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