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AKTUELLES VOM ELTERNVEREIN DER VOLKSSCHULE LANNACH
nisiert und mit einer teilweisen Förderung
der EU/AMA finanziert wird. Die Lieferung
der „Obst-/Gemüsekisterl“ erfolgt wöchentlich am Montag vom SPAR Lannach direkt
in die Volksschule Lannach. Der Beitrag des
Elternvereins für die Obst-/Gemüsekisterl
beläuft sich auf ca. EUR 230,–/Monat.
In der Adventzeit
verschönerten
unsere Vorstandsmitglieder Daniela
Eberle und Claudia
Schimmler die
Aula der Volksschule Lannach
mit einem großen
selbst gebastelten
Adventkranz.

V

oller Freude können wir berichten, dass
es uns bereits seit Januar 2022 gelungen ist, die Schulkinder der Volksschule Lannach wieder wöchentlich mit Hilfe unseres
Projekts „,Schulobst und -gemüse“ mit Obst
und Gemüse zu versorgen. Dabei erhalten
die Volksschulkinder wöchentlich ein „Obst-/
Gemüsekisterl“ pro Klasse mit ca. 7 – 8 kg
frischem und vielfältigem Obst und Gemüse – nach Möglichkeit in Bio-Qualität und
österreichischer Herkunft – welches vom
Elternverein der Volksschule Lannach orga-

Am Nikolaustag wurden alle
Volksschulkinder
mit einem von
der Bäckerei
Eberle gelieferten,
schmackhaften
Lebkuchen-Nikolaus
überrascht.

LASS FRIEDEN WERDEN AUF ERDEN!

A

m Aschermittwoch, den 2. März 2022
waren die Kinder der Volksschule Lannach mit ihren Lehrerinnen auf dem Weg
zur Kirche. Der Friedensmarsch führte uns
mit einem Friedensplakat, getragen von
den Kindern der 4.b Klasse und einer Friedenskerze, gehalten von Kindern aus der 3.a
Klasse, durch Lannach. Den Schülern und
Schülerinnen aller Klassen war es ein Anliegen für den Frieden auf die Straße zu gehen,
um zu zeigen, dass sie den Krieg ablehnen
und sich den Frieden wünschen.
Das Friedensgebet in der Kirche wurde von
den Religionslehrerinnen Maria Pitsch und
Marianne Leopold gestaltet. Friedenslieder,
das Vater unser, die Fürbitten, gelesen von
der 4.a Klasse und der abschließende Se-

gen waren Elemente des Friedensgebetes
der VS Lannach.
Am darauffolgenden Tag malten die 4.
Klassen Kerzen und schrieben Gedanken
zum Frieden dazu. Sie wurden beim Friedensplakat angebracht. Die 3. Klassen gestalteten Bilder des Friedens und erzählten
darüber, was sie mit ihren Bildern ausdrücken wollten.
„Wenn du den Frieden trägst, dann trage
ihn zu jemand anderen. Wenn jeder den
Frieden weitergibt, dann hat ihn bald die
ganze Welt. Nur ein Mensch muss damit
beginnen.“
Dipl. Päd.Rel. Maria Pitsch

Auch den Kinobesuch „ In 80 Tagen um die
Welt „ im Dieselkino Lieboch am Faschingsdienstag unterstützten wir mit EUR 4,–/Kind
für alle EV-Mitglieder. Die Klassengelder in
Höhe von EUR 120,–/Klasse sind bereits
an die jeweiligen Klassenlehrer übergeben
worden.
In diesem Sinn dürfen wir uns bei der
Marktgemeinde Lannach sowie unserem
Herrn Bgm. Josef Niggas recht herzlich für
die großartige finanzielle Unterstützung bedanken, ohne deren Hilfe eine Umsetzung
vieler Projekte nicht möglich wäre.
Abschließend möchten wir Sie zu unserem
Schulabschlussfest einladen, welches nach
pandemiebedingter Pause voraussichtlich
am Donnerstag, 07.07.2022 – vorbehaltlich
der aktuell geltenden behördlichen Vorschriften – auf dem Gelände der Volksschule
Lannach stattfinden wird.

ES KLAPPERT DIE MÜHLE…

A

m 16. März waren wir mit Pölzl Reisen wieder startbereit für ein neues
Abenteuer. Es ging zur – mittlerweile
durch die Medien überaus bekannten –
Strutzmühle, die seit 1845 besteht und
sich auf ziemlich unwegsamem Gelände
mit einem idyllischen Bach daneben befindet. Herr Strutz, liebevoll „Strutz-Opa“
genannt, gestaltete die Führung spannend und humorvoll, hat er doch eigenhändig mit großer Anstrengung das Bauwerk renoviert und aktiviert.
Anschließend ging es zum Alpengasthof Strutz – ein sehr steiler Anstieg, den
manche von uns dennoch zu Fuß bewältigten. Das stimmungsvolle Beisammensein beim köstlichen Mittagessen bildete
schließlich den schönen Ausklang des
Tages.
Erich Lang und sein Team danken allen
für die Teilnahme und freuen sich schon
auf die 4-Tage-Reise nach Zadar im April.

