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SCHuLPROJeKt

Eferdinger Schüler nehmen mit 
ihrem Lehrer einen Umweltsong auf
eFeRdInG. Wenn der Lehrer 
Gitarrist in einer Band ist und 
gleichzeitig mit seinen Schü-
lern über Greta Thunberg, Kli-
maschutz und Co. diskutiert, 
was läge dann näher als einen 
Umweltsong aufzunehmen. Ge-
sagt, getan. 

„Wir haben in Deutsch an der 
NSMS Eferding Süd aus aktu-
ellem Anlass die Themen Kli-
maschutz, Greta Thunberg und 
die Bewegung fridays for future 
diskutiert. Es wurden Referate 
gehalten und an Zeitungen Le-
serbriefe geschickt. Schließlich 
entstand die Idee der Schüler 
gemeinsam einen Umweltsong 
aufzunehmen, zumal sie ja wis-

sen, dass ich in der Band Redkin 
spiele“, erzählt Heinz Braun. Die 
Idee wurde kurzerhand umge-
setzt, geprobt wurde in der Frei-
zeit, „was für die Schüler wich-
tig war, um zu zeigen, dass ihnen 

das Thema wirklich wichtig ist.“ 
Die Choraufnahmen zu „Earth 
is bleeding“ fanden im Musik-
raum der NMS statt. „Nachdem 
wir wenig später die fertige Auf-
nahme im Studio gehört hatten 

waren wir so begeistert, dass 
wir beschlossen, ein gemeinsa-
mes Video folgen zu lassen“, er-
innert sich der Lehrer. Gedreht 
wurde mit den Schülern im Mit-
tergraben in Eferding, die Auf-
nahmen mit der Band entstan-
den in Tschechien, zum Teil in 
einer verfallenen Kaserne aus 
der Zeit des Eisernen Vorhangs. 
Das Video � ndet man bereits auf 
Youtube.

Live-Performance bei 
50-Jahr-Feier
Der Song wird übrigens live prä-
sentiert, und zwar bei der 50-Jahr-
Feier der Neuen Sportmittelschu-
le Eferding Süd am Freitag, 11. 
Oktober, im Bräuhaus. Beginn 
des Festakts ist um 18 Uhr.

Die Videosequenzen mit den Schülern wurden im Mittergraben gedreht. Foto: Braun

GIRLS OF SteeL

Challenge gemeistert
eFeRdInG. Die Girls of Steel, ein 
Schülerinnenteam der HAK Efer-
ding, stellten sich einen Tag lang 
den knif� igen Aufgaben der ers-
ten VOEST Sales Challenge in der 
Voestalpine Stahlwelt. So mussten 
sie in die Rolle eines Käufers oder 
Verkäufers schlüpfen und einen 
für ihre Position bestmöglichen 
Verkaufspreis verhandeln oder 
ein für sie unbekanntes Produkt 
innerhalb von zwei Minuten prä-

sentieren. „Wir haben unser Bes-
tes gegeben, hatten sehr viel Spaß 
und sind stolz, dass wir gemein-
sam diese schwierigen und inter-
essanten Aufgaben lösen konnten. 
Wir haben jetzt eine gute Vorstel-
lung davon, wie ein Assessment 
Center in Unternehmen, etwa 
der VoestAlpine ablaufen kann. 
Nächstes Jahr wären wir gerne 
wieder dabei“, erzählt Team-
leiterin Anna Doppelbauer.

Gespannt lauschen die Girls of Steel der Aufgabenstellung.  Foto: HAK Eferding

WORKSHOPS

Nähen ist wieder in
eFeRdInG. Viele junge Mütter 
haben den Spaß am Nähen wie-
derentdeckt. Sie möchten sich 
gerne individuelle Kindersachen 
mit qualitativ hochwertigen Ma-
terialen selber nähen. Doch so 
ganz ohne fachkundige Unter-
stützung funktioniert das leider 
oft nicht. Hilfe gibt‘s in Näh-
workshops im Familienbundzen-
trum Eferding.
Beim Anfängernähworkshop am 
Donnerstag, 10. Oktober, von 
18 bis 20 Uhr werden unter der 
Anleitung von Hobbyschneide-
rin Sylvia Bruckmüller indivi-
duelle  Kleidungsstücke für die 
Kids hergestellt. Genäht werden 
Beanies, Loops, einfache Pum-
pis, T-Shirts und Sweater oder 
Kleidchen. 
Beim Fortgeschrittenenworkshop 
am Donnerstag, 17. Oktober, be-
steht die Möglichkeit aufwen-
digere Hauben, Hosen, Sweater 

und Kleider mit Taschen etc. an-
zufertigen. Auch das Anbringen 
von Paspeln und viele weitere 
Themen werden besprochen.
Das eigene Nähzubehör, eine 
gute Schere und eine Nähmaschi-
ne sind ebenfalls mitzubringen. 
Eventuell kann eine Leihmaschi-
ne zur Verfügung gestellt werden.
Anmeldungen unter 072727/5703 
oder per Mail an fbz.eferding@
ooe.familienbund.at.

Genäht werden Kinderkleidungsstücke.

Foto: Bruckm
ayr privat


