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Liebe Besucherinnen und Besucher un-
seres Weihnachtsbazars,

alle Jahre wieder seit mehr als 40 Jahren ピÆº¸̋ß"̋ø"œß̇ßß"-º¸"Æœß"̋Æº"¬̶̇ø̋ø"2-̈ØÆ-
kumsmagnet, der Weihnachtsbazar am )°Œº̇œÆ-Œ"2-ØØ̶̇̊┻"*̋ø±ØÆ̶̊"̶ ̋Æ"̋º"¬Æø"
Sie willkommen und hoffen, dass Sie sich Æº"-ºœ̋ø̋Œ"*̇-œ̋"¬æ̶Ø" ̨+̶Ø̋º"-º¸"¸̇œ"©Æ̋Ø̨¼ØßÆ̌̋"2øæ̌ø̇ŒŒ"̌̋ºÆ̋"̋º"¬̋ø¸̋º┻
Wir beginnen den Bazar seit einigen Jah-
ren am Donnerstag der letzten Woche ©æø" ¸̋Œ" ̋øœß̋º" #¸©̋ºß┸" ̶̋-̋ø" ̇Œ" にひ┻"0æ©̋Œ̈̋ø"-Œ"なは┻どど"7̶ø┸"ŒÆß"¸̋º"ª+º̌œ-
ten Schülerinnen und Schülern unserer 5̶̊-Ø̋┸"¸̋º"の┻"-Ø̇œœ̋º┻"(Ø̋Æ"Æ̌"̶̇̈̋º"œÆ̋"
gemeinsam mit Lehrkräften und Tuto-ø̋º" ̌̋̈̇œß̋Øß" -º¸" ̌̋̈̇̊Ł̋º┻" +̶º̋º" œæØØ"̋Æº" œı̋±Æ̋ØØ̋œ" (æø-Œ" ̌̋̌̋̈̋º" ¬̋ø¸̋º┸"¸̇ŒÆß"œÆ̋"¸Æ̋"#-̨Œ̋øŁœ̇ŒŁ̋Æß"̌̋ºÆ̋"̋º┸"¸Æ̋" Æ̶º̋º" ±-œß̶̋ß┻" <-̌Ø̋Æ̶̊"¸̋ºŁ̋º"¬Æø┸"¸̇œœ" ̇ØØ̋" 'Øß̋øº" ¸̋ø" (+º̨ßŁØ̇œœØ̋ø" œÆ̶̊"̌̋øº̋" ̌̋Œ+ßØÆ̶̊" ±-œ̇ŒŒ̋º" ピÆº¸̋º┸" -Œ"̈̋Æ" -̨̨̇̋̋" -º¸" )̋̈¼̊Ł" ¸Æ̋" ̋øœß̋º" 9æ-
chen am Gymnasium Revue passieren ±-"Ø̇œœ̋º"-º¸"-æºß̇Łß̋"±-"/Æß┽'Øß̋øº"±-"©̋øßÆ̨̋̋º┻#Œ"&æºº̋øœß̇̌̇̈̋º¸"̇̈"なひ┻どど"7̶ø"Łûº-º̋º"¬Æø"+̶º̋º"̋Æº̋º"̈̋œæº¸̋ø̋º".̋̊Ł̋ø-̈Æœœ̋º"̇º̈Æ̋ß̋º┻"'œ"Æœß"̌̋Ø-º̌̋º"¸̋º"̈̋-Ł̇ººß̋º"-̇̈̇ø̋ßßÆœß̋º" ,æœ̨̋"$ø-œßŒ̇ºº"̨+ø" ̋Æº̋º" $̋º̋ピÆ±̇-̨ßøÆßß" ±-" ̌̋¬Æºº̋º┻"'ø" ıø¼œ̋ºßÆ̋øß" œ̋Æº" 2øæ̌ø̇ŒŒ" ‶+̶̊" ̈Æº"
so frei“ und wird den Erlös zu 100 % der ̌-ß̋º" 5̶̇̊̋" ¬Æ¸Œ̋º┻" &̇ø̇-̨" œÆº¸" ¬Æø"
stolz und freuen uns sehr auf möglichst ©Æ̋Ø̋"Æºß̋ø̋œœÆ̋øß̋")¼œß̋┻

VORWORT



#Œ" (ø̋Æß̇̌┸" ぬど┻" 0æ©̋Œ̈̋ø┸" ¬̋ø¸̋º" 5Æ̋"̇̈" なね┻どど" 7̶ø" ©æº" ̇ØØ̋º" 5̶̊+Ø̋øÆºº̋º"
und Schülern mit ihren betreuenden 
Lehrkräften eingeladen, das weihnacht-ØÆ̶̊"̌̋œ̶̊Œ+̊Łß̋"*̇-œ"±-"̋øŁ-º¸̋º┸"-Œ"
sich mit Adventskränzen, Weihnachts-
schmuck und allerlei Geschenkideen auf ¸Æ̋" 8æø¬̋Æ̶º̶̇̊ßœ±̋Æß" ̋Æº±-œßÆŒŒ̋º┻"
Shows, das traditionelle Adventskonzert 
und lukullische Genüsse komplettie-ø̋º" ¸̇œ" -Œ̨̇º̌ø̋Æ̶̊̋" #º̌̋̈æß┻" 7ºœ̋ø̋"̋øÆßø̋Æœ̶̊̋"(ø̋-º¸Æº"5̋º̇Æß"/Æ̶̊Æ̋Ø"-º¸"Æ̶ø"6̋̇Œ"¬̋ø¸̋º"¬Æ̋¸̋ø"-ûœßØÆ̶̊̋œ"̇-œ"'øÆßø̋̇" Łæ̶̊̋º" -º¸" ̇º̈Æ̋ß̋º┻" +ºœÆ¸̋ø"
freuen sich darauf besonders!9Æ̋" Æº" ª̋¸̋Œ" ,̶̇ø" ̌Æ̈ß" ̋œ" ̋Æº̋º" -Œ-
fangreichen Vorlauf zu unserem Weih-
nachtsbazar, der getragen wird vom Ba-±̇øß̋̇Œ┸" ¸̇œ" ̇-œ" ̋Æº̋Œ"2┽5̋ŒÆº̇ø" -º¸"
vielen freiwilligen Teilnehmern besteht, 
diesmal unter der Leitung von Robin /̇Œø̇Ł┻" #ØØ̋º" 5̶̊+Ø̋øÆºº̋º" -º¸" 5̶̊+-
lern, die sich hier engagieren, möchte Æ̶̊" œ̶̋ø" ̶̋ø±ØÆ̶̊" ¸̇ºŁ̋º┻" 6øæß±" ¸̋ø" ̇ø-
beitsintensiven Zeit vor Weihnachten 
und trotz des nahenden Abiturs für die 
Q12 haben sich erneut viele helfende *¼º¸̋"̈̋ø̋Æß"̋øŁØ¼øß┸"¸Æ̋")øæ"©̋ø̇ºœß̇Ø-ß-º̌"±-"æø̌̇ºÆœÆ̋ø̋º┻"<-"-ºœ̋ø̋ø"̌øæ"̋º"(ø̋-¸̋" œÆº¸" ¸Æ̋œ̋œ" ,̶̇ø" ̇-̶̊" ©Æ̋Ø̋" ª+º-
gere Schülerinnen und Schüler beteiligt, 
sodass wir uns um den Nachwuchs keine 5æø̌̋º"Œ̶̇̊̋º"Œ+œœ̋º┻
Dank gilt auch allen Lehrerinnen und .̶̋ø̋øº┸"¸Æ̋"Æ̶ø̋"-Ø̇œœ̋º"-º¸"--øœ̋"-º-
terstützen oder sich zu anderen wich-
tigen Aufgaben zur Verfügung stellen, 

Œ̇º" ¸̋ºŁ̋" ̇º" ¸̋º" --̶̊̋º©̋øŁ̇-̨" -º¸"
die Überwachung des Spüldienstes, um ±¬̋Æ" $̋ÆœıÆ̋Ø̋" ±-" º̋ºº̋º┻" 9Æø" ¸̇ºŁ̋º"¸̋ø" 6-ßæø̋º̌ø-ıı̋" ̨+ø" ¸Æ̋" 7ºß̋øœß+ß-±-º̌" ¸̋ø" の┻" -Ø̇œœ̋º" ̌̇º±" ̈̋œæº¸̋øœ"̶̋ø±ØÆ̶̊┻" 'Æº̋" ̨̋œß̋" )øû"̋" ̈̋Æ" ¸̋ø" 8æø-
bereitung und Durchführung des Bazars 
ist der Elternbeirat, der für die Dekora-
tion der Tische sorgt und einen eigenen 5ß̇º¸" ̈̋ßø̋-ß┻" 8Æ̋Ø̋º" ̶̋ø±ØÆ̶̊̋º" &̇ºŁ"+̶º̋º"̇ØØ̋º┿"&̇œ")̋œ̇ŒßŁæº±̋ıß"̨+ø"¸Æ̋"
wunderschöne Dekoration liegt in den *¼º¸̋º" ©æº" (ø̇-" *æ̨Œ̇ºº┽$Ø̇º±" -º¸"¸̋Œ"&̋Łæ┽6̋̇Œ┻"(+ø".Æ̶̊ß"-º¸"6æº"œæø̌ß"¸̇œ" 6̶̋̊ºÆŁ┽6̋̇Œ" ŒÆß" 7ºß̋øœß+ß±-º̌"¸-ø̶̊" *̋øøº" /̇ø®" -º¸" *̋øøº" 5ß̇-¸ß┻"$̋Æ¸̋º")ø-ıı̋º"œ̋Æ"̌øæ"̋"#º̋øŁ̋ºº-º̌"
und ein dickes Dankeschön ausgespro-̶̊̋º┻" 0Æ̶̊ß" ©̋ø̌̋œœ̋º" ¬æØØ̋º" ¬Æø" ¸̇œ"
Engagement unserer Mitarbeiterinnen ÆŒ" 5̋Łø̋ß̇øÆ̇ß" -º¸" Æº" ¸̋ø" *̇-œ©̋ø¬̇Ø-ß-º̌┸"¸Æ̋"ª̋¸̋ø±̋Æß"-º¸"̈̋Æ"º̶̇̋±-"̇ØØ̋º"(ø̇̌̋º"-º¸"2øæ̈Ø̋Œ̋º"#̶̈ÆØ̨̋"œ̶̨̨̊̇̋º┻"*̋ø±ØÆ̶̊̋º"&̇ºŁ┸"(ø̇-"(̋œØ┸"(ø̇-")Ø¼"̋Ø"-º¸" (ø̇-" 9æØ̨̨" œæ¬Æ̋" -ºœ̋ø̋Œ" *̇-œ-Œ̋Æœß̋øß̋̇Œ┸" *̋øøº" /̇ø̇º̋ØØÆ┸" *̋øøº"-̇¸̋º̶̈̇̊"-º¸"*̋øøº"0̋-̶̇-œ┻
2012 können wir dank positiver Ent-
wicklungen in Eritrea wieder bei der º̶̶̇̊̇ØßÆ̌̋º" 7ºß̋øœß+ß±-º̌" -ºœ̋ø̋œ"9̇œœ̋øœ̶̊-Øıøæª̋Łßœ" ̈Ø̋Æ̈̋º┻" &̇œ" ̨ø̋-ß"-ºœ" ̌̇º±" ̈̋œæº¸̋øœ┻"9Æø" ̶̇̈̋º" ̋ø̨ø̋--ØÆ̶̊̋"0̶̇̊øÆ̶̊ß̋º┸"$ÆØ¸̋ø"-º¸"̋Æº̋º"(ÆØŒ"
erhalten, die uns zeigen, dass die bisher 
geleisteten Spenden mit dafür sorgen, 
dass das Dorf Deky Tsenay nun mit sau-̈̋ø̋Œ"9̇œœ̋ø"©̋øœæø̌ß"¬Æø¸┻"&Æ̋"5̶̊-Ø̋"
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7ºœ̋ø" º̋-̋œ" 2øæª̋Łß" ̈̋ßøÆ̨̨ß" ¸̇œ" 0̶̇̊-
bardorf von Deky Tsenay, das an die be-
stehende Anlage angeschlossen werden œæØØ┻" 9̋Æß̋ø̶Æº" ¬æØØ̋º" ¬Æø" ¸Æ̋" ‶)ø̋̋º"
Clubs“ von Schulen in der Region Asmara -ºß̋øœß+ß±̋º┸"¸Æ̋"¸̇œ"-æº±̋ıß"¸̋ø"‶9̇œ-
serschule“ aufgegriffen haben und ihren 
Schülerinnen und Schülern in Schulgär-ß̋º" ¸̋º" º̶̶̇̊̇ØßÆ̌̋º" 7Œ̌̇º̌" ŒÆß" ¸̋ø"4̋œœæ-ø̊̋"9̇œœ̋ø"©̋øŒÆßß̋Øº"Œû̶̊ß̋º┻+̶̊"̈Æßß̋"5Æ̋"̇ØØ̋"©æº"*̋ø±̋º┸" +̶ø̋")̋Ø¸-̈̋-ß̋Ø" ̌øæ"±+̌Æ̌" ±-" ų̨̂º̋º┻" +º" ¸̋ø" º-º"
kommenden Vorweihnachtszeit sollte es 
uns allen ein besonderes Bedürfnis sein, ̇-̶̊"̇º"¸Æ̋ª̋ºÆ̌̋º"±-"¸̋ºŁ̋º┸"¸̋º̋º"̋œ"ºÆ̶̊ß"œæ"̌-ß"̶̌̋ß"¬Æ̋"-ºœ┻(+ø" ¸Æ̋" º¼̶̊œß̋º"9æ̶̊̋º" ¬+ºœ̶̊̋" Æ̶̊"+̶º̋º" -º¸" +̶ø̋º" (̇ŒÆØÆ̋º" ̋Æº̋" œ̶̊ûº̋"#¸©̋ºßœ±̋Æß"-º¸"©Æ̋Ø"(ø̋-¸̋"̈̋Æ"¸̋ø"̌̇º±"Æº¸Æ©Æ¸-̋ØØ̋º" )̋œß̇Øß-º̌" +̶ø̋ø" 9̋Æ̶-º̶̇̊ßœ©æø̈̋ø̋Æß-º̌̋º┻(øæ̶̋" 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̨̋Æ̋øß̇̌̋" -º¸" ̋Æº̋º"
guten Start in ein gesundes, friedvolles º̋-̋œ",̶̇ø"にどなぬ"¬+ºœ̶̊ß"+̶º̋º"
+̶ø̋
Renate Einzel-Bergmann

©æº"&̋Ł°"6œ̋º̇°┸" Æº"¸̋ø"̊̇┻"なのどど"5̶̊+-
lerinnen und Schülern aus dem umlie-̌̋º¸̋º")øæ"ø̇-Œ"-ºß̋øøÆ̶̊ß̋ß"¬̋ø¸̋º┸"
verfügt nun über sauberes Trinkwasser, 
und wir erhoffen uns von der erheblich 
besseren Wasserqualität auch eine po-
sitive Auswirkung auf den Gesundheits-±-œß̇º¸"¸̋ø"-Æº¸̋ø┸"¸Æ̋"̈Æœ̶̋ø"©æø"̇ØØ̋Œ"-ºß̋ø"/̇̌̋º┽&̇øŒ┽+º̨̋ŁßÆæº̋º"-º¸"̇º-
deren durch verunreinigtes Wasser be-¸Æº̌ß̋"+º̨̋ŁßÆæº̋º"±-"Ø̋Æ¸̋º"̶̇ßß̋º┻"&̋ø"(ÆØŒ┸"¸̋ø"¸Æ̋"'Æº¬̋Æ̶-º̌"¸̋ø"#ºØ̇̌̋"¸æ-
kumentiert, ist ein fröhliches, aber auch 
anrührendes Dokument, das uns und +̶º̋º"±̋Æ̌ß┸"¬Æ̋"̌Ø+̊ŁØÆ̶̊"¸Æ̋"/̋ºœ̶̊̋º"
von Deky Tsenay über die neue Situation œÆº¸┻"9Æø"̶̇̈̋º"¸̨̇+ø"̌̋œæø̌ß┸"¸̇œœ"¸̋ø"(ÆØŒ"¬¼̶ø̋º¸" ¸̋œ" $̇±̇øœ" ±-" œ̶̋̋º" Æœß┸"
und wir hoffen, dass er von vielen Be-
sucherinnen und Besuchern angeschaut ¬Æø¸┻
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Es steht der Weihnachtsbazar im Gym-º̇œÆ-Œ"2-ØØ̶̇̊"©æø"¸̋ø"6+ø┻"9Æ̋¸̋ø"̋Æº-Œ̇Ø"Łûºº̋º"'Øß̋øº"-º¸"-Æº¸̋ø"¸Æ̋"º̋--
esten Weihnachtstrends in entspannter #ßŒæœı̶¼ø̋"̋øØ̋̈̋º┻$̋œæº¸̋ø̋œ" .æ̈" ̶Æ̋ø̈̋Æ" ̇º" ¸Æ̋" の┻" -Ø̇œ-œ̋º" -ºœ̋ø̋ø" 5̶̊-Ø̋┸" ¸Æ̋" " œÆ̶̊"¬Æ̋" ª̋¸̋œ"
Jahr Mühe geben, um die Besucher des 
Vorabends des Weihnachtsbazars durch Æ̶ø̋"-ø̋̇ßÆ©Æß¼ß"±-"̨̇œ±ÆºÆ̋ø̋º┻(+ø"¸̋º"8æø̇̈̋º¸"̌̋Ø̇º̌"̋œ"¸̋Œ"$̇±̇ø-ß̋̇Œ"̇-̶̊"Æº"¸Æ̋œ̋Œ",̶̇ø"̋Æº̋º"̇-œ"*ûø-̨-ºŁ" -º¸" (̋øºœ̶̋̋º" ̈̋Ł̇ººß̋º" -+ºœß-
ler zu gewinnen - den einzigartigen /-œÆŁ┽-̇̈̇ø̋ßßÆœß̋º" ,æœ̨̋" $ø-œßŒ̇ºº┻"
1954 geboren, ist er in Waldram, nahe 9æØ̨ø̇ßœ̶̇-œ̋º┸" ̇-̨̌̋¬̶̇̊œ̋º┻" #-̨-
grund des ständigen, durch Musizieren -º¸" 5Æº̌̋º" œ̋Æº̋ø" ̌øû"̋ø̋º" )̋œ̶̊¬Æœ-
ter, verursachten Lärms, entwickelte 
er eine kräftige Stimme und erlernte 
hauptsächlich auch dementsprechend Ø̇-ß̋" +ºœßø-Œ̋ºß̋┻" ゅ©̌Ø┻" 8Æß̇┸" ¬¬¬┻ªæ-œ̨̋┽̈ø-œßŒ̇ºº┻¸̋ょ" 0̶̇̊" ¸̋Œ" 5ß-¸Æ-Œ"̇º" ¸̋ø"*æ̶̊œ̶̊-Ø̋" ̨+ø"/-œÆŁ┸" ̇ø̈̋Æß̋ß̋"
er zehn Jahre als Musiklehrer an einem /+º̶̊º̋ø")°Œº̇œÆ-Œ┻"5̶̊ØÆ̋"ØÆ̶̊"Ø̋̌ß̋"
er sein Lehrmandat nieder und trat der -̇̈̇ø̋ßßŒ-œÆŁ̌ø-ıı̋" ‶$̇ÆøÆœ̶̊" &Æ̇ßæ-
nischer Jodelwahnsinn“ bei, durch die 
er bekannt wurde und mit denen er von 

なひひな"̈Æœ"にどどな"̇-̨ßø̇ß┻"0̋̈̋º̈̋Æ"̈̋ß¼ßÆ̌-ß̋"̋ø"œÆ̶̊"ÆŒ"$̋ø̋Æ̶̊"6̶̋̇ß̋ø"-º¸"(ÆØŒ-Œ-œÆŁ"-º¸"̈Ø+̶ß̋"̇Øœ"̈ÆØ¸̋º¸̋ø"-+ºœßØ̋ø"̇-̨┻"'Æº",̶̇ø"œı¼ß̋ø"¬-ø¸̋"̋ø"/Æß̌ø+º¸̋ø"¸̋ø")ø-ıı̋"‶/æº̇̊æ"$̇̌̇̌̋╉┻
2004 begann Brustmann mit seiner So-ØæŁ̇øøÆ̋ø̋" ̇Øœ" -̇̈̇ø̋ßßÆœß" -º¸" ̌̋¬̇ºº"ŒÆß" œ̋Æº̋Œ" 5æØæıøæ̌ø̇ŒŒ" ‶.̋̈̋º" ̶Æº-ß̋øŒ" /æº¸╉" にどどの" ¸̋º" 2Ø̇-̋º̋ø┽5æ-Øæ┽-̇̈̇ø̋ßß┽9̋ßß̈̋¬̋ø̈┻" <-œ̇ŒŒ̋º"ŒÆß" 5̶̊̇-œıÆ̋Ø̋ø" ,+ø̌" -Æ̋º̈̋ø̌̋ø┸" -º¸"/-œÆŁ̋ø" -Ø̇-œ" 6̇̈Æßœ̶̊" ̋ºß¬Æ̊Ł̋Øß̋" ̋ø"̨+ø" ¸̇œ" #Øß¸æø̨┽(̋œßÆ©̇Ø" ¸̇œ"/-œÆŁß̶̋̇-ß̋ø"‶*̋ÆŒ̇ßピØÆŒŒ̋øº╉┻"<¬̋Æ",̶̇ø̋"œı¼ß̋ø"
konzipierte er unter anderem das Mu-œÆŁß̶̋̇ß̋ø" ‶(ø̇º±" 5̶̊-̈̋øß" ‒" ¸øÆº̌̋º¸"̌̋œ-̶̊ß╉┻"にどなど"©̋øų̨̂̋ºßØÆ̶̊ß̋"̋ø"̋Æº̋"%&"‶5ß̋ø̈̋ØÆ̋¸̋ø" ̨+øœ".̋̈̋º╉"ŒÆß"/̇øÆ̇ºº̋"5¼̌̋̈ø̶̇̊ß┻

WEIHNACHTSBAZAR-
VORABEND 2012
Quirin Neumayr



6

Dieses Jahr geht der Erlös des Bazars ̇º"±¬̋Æ"©̋øœ̶̊Æ̋¸̋º̋"2øæª̋Łß̋"¸̋ø"9̇œ-œ̋øœßÆ̨ß-º̌┻" 'Æº̋œ" ¸̇©æº" Æœß" ¸Æ̋"9̋Æß̋ø-̨+̶ø-º̌" ¸̋ø" ̈̋Ł̇ººß̋º" 7ºß̋øº̶̋Œ-º̌"
aus den letzten Jahren, die im Mai 2012 ̨̋øßÆ̌̌̋œß̋ØØß" ¬̋ø¸̋º" Łæººß̋┻" 0-º" œæØØ"̇-̶̊" ¸̇œ" &æø̨" *̇¸¸Æœ̶" #¸Æ┸" ¸̇œ" œÆ̶̊"̇-̨" ̋Æº̋Œ" $̋ø̶̌+̌̋Ø" ̈̋ピÆº¸̋ß┸" ŒÆß" ̇º"
die Wasserversorgung angeschlossen ¬̋ø¸̋º┻" &Æ̋" ø-º¸" に┻のどど" &æøピ̈̋¬æ̶º̋ø┸"̶̇Ø̈" -̇ß̶æØÆŁ̋º┸" ̶̇Ø̈" 1øß̶æ¸æ®̋┸" Ø̋̈̋º"
in ärmlichen Verhältnissen von ihrem 5ß+̊Ł̶̊̋º".̇º¸┻"9̇œœ̋ø"̌Æ̈ß"̋œ" ÆŒ"&æø̨"ºÆ̶̊ß┸" ̋œ"Œ-œœ" ̇-œ" ±¬̋Æ" -ÆØæŒ̋ß̋ø" 'ºß-̨̋øº-º̌" ̇-œ" ¸̋Œ" (Ø-œœ̈̋ßß" ̶̌̋æØß" ¬̋ø-¸̋º┸"¸̇œ"º-ø"±-ø"4̋̌̋º±̋Æß"9̇œœ̋ø"̨+̶øß┻"&Æ̋"(ø̇-̋º"œÆº¸"¸Æ̋ª̋ºÆ̌̋º┸"¸Æ̋"¸̋º"¬̋Æ-
ten Weg auf sich nehmen müssen, um an Œ̋Æœß" ©̋ø¸ø̋̊Łß̋œ" 9̇œœ̋ø" ±-" ̌̋Ø̇º̌̋º┻"
Aus diesem Grund können viele Mäd-̶̊̋º"-º¸"(ø̇-̋º"ºÆ̶̊ß"¸Æ̋"5̶̊-Ø̋"̈̋œ--
chen, da sie für die Wasserversorgung ¸̋ø" (̇ŒÆØÆ̋" ±-œß¼º¸Æ̌" œÆº¸┻" &̇œ" -ºœ̇--
bere Wasser zieht viele gesundheitliche 2øæ̈Ø̋Œ̋"¸̋ø"$̋©ûØŁ̋ø-º̌"º̶̇̊"œÆ̶̊┸"¸Æ̋"ŒÆß"¸Æ̋œ̋Œ"2øæª̋Łß"̶̈̋æ̈̋º"¬̋ø¸̋º┻"&Æ̋"
Wasserstiftung möchte für die dortige 
Bevölkerung einen 40 bis 50 Meter tiefen $ø-ºº̋º"º̶̇̋"¸̋œ" ª̋ß±Æ̌̋º"9̇œœ̋øØæ̶̊œ"̈æ̶ø̋º┻" ぬど┻どどど" '-øæ" ̨+ø" ¸Æ̋"9̇œœ̋øØ̋Æ-
tungen, Zapfstellen und das Reservoir 

̶̇ß"¸Æ̋"&æøピ̈̋©ûØŁ̋ø-º̌"+̈̋ø",̶̇ø̋"̶Æº-¬̋̌"œ̋Ø̈̋ø"̇-̨̌̋̈ø̶̇̊ß┻"&Æ̋œ̋Ø̌̋º̋ø̇ßæ-ø̋º"±-ø"5ßøæŒ̋ø±̋-̌-º̌"̨+ø"¸Æ̋"2-Œı̋º"
sind auf lange Sicht zu teuer und zu war-ß-º̌œ̇-̨¬̋º¸Æ̌┻"&Æ̋"9̇œœ̋øœßÆ̨ß-º̌"̈̋-ºûßÆ̌ß" -ºœ̋ø̋"¬̋Æß̋ø̋" ピÆº̇º±Æ̋ØØ̋"7ºß̋ø-
stützung, um hier eine zukunftssichere 5æØ̇øı-Œıœß̇ßÆæº"̨+ø"¸Æ̋"&æøピ̈̋¬æ̶º̋ø"̋øøÆ̶̊ß̋º"±-"Łûºº̋º┻
Zusätzlich wollen wir die Wasserstiftung ¸̇̈̋Æ" -ºß̋øœß+ß±̋º┸" œæ̌̋º̇ººß̋" ‶̌ø̋̋º"̊Ø-̈œ╉"Æºœ".̋̈̋º"±-"ø-̨̋º┻"-̋Æº"‶%Ø-̈╉"ÆŒ"+̈ØÆ̶̊̋º" 5Æºº┸" œæº¸̋øº" ̋Æº̋" 7ºß̋ø¬̋Æ-
sung an Schulen durch Lehrkräfte, die ¸̋º"5̶̊+Ø̋øº"¸̋º"º̶̶̇̊̇ØßÆ̌̋º"7Œ̌̇º̌"ŒÆß"9̇œœ̋ø"º¼̶̋ø"̈øÆº̌̋º"œæØØ̋º┻"(+ø"¸Æ̋"ıø̇ŁßÆœ̶̊̋"7ºß̋øøÆ̶̊ß-º̌"ÆŒ"5̶̊-Ø̌̇øß̋º"
werden auch etliche Arbeitsutensilien ̈̋ºûßÆ̌ß┸"±┻"$┻┺")Æ̋"Ł̇ºº̋º┸"5̶̊-̈Ł̇øø̋º"-º¸" 5ı̇ß̋º┻" <-¸̋Œ" Œ+œœ̋º" 5̇Œ̋º" ̨+ø"¸̋º" #º̈̇-" ©æº" 0-ß±ıピØ̇º±̋º" -º¸" ŁØ̋Æ-º̋º" $¼-Œ̋º" ̌̋Ł̇-̨ß" ¬̋ø¸̋º┻"/Æß" -æı̨┸"*̋ø±"-º¸"*̇º¸"œæØØ̋º"5̶̊+Ø̋øÆºº̋º"-º¸"
Schüler alles zum Thema Wasser und 
ökologische Zusammenhänge begreifen Ø̋øº̋º┻"5Æ̋"œß̶̋̋º"̇Øœ"¬Æ̶̊ßÆ̌œß̋"/-ØßÆı-
likatoren für die Vermittlung von Wass-̋ø¬Æœœ̋º"ÆŒ"/Æßß̋Øı-ºŁß"¸̋œ"-æº±̋ıß̋œ┻"
Wasserwissen beinhaltet Themen wie 
Wassergewinnung und -versorgung, 

ZWECKBESTIMMUNG 
DES BAZARERLÖSES
Lisa Stahuber
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*°̌Æ̋º̋̋ÆºøÆ̶̊ß-º̌̋º┸" #̈¬̇œœ̋ø̋ºß-
sorgung, Gewässerschutz, Wiederauf-̨æøœß-º̌┸" -̋ººßºÆœœ̋" -º¸" (̋øßÆ̌Ł̋Æß̋º"
zum Erhalt und Schutz des Bodens und )ø-º¸¬̇œœ̋øœ┻" &̇¸-ø̶̊" œæØØ" ºÆ̶̊ß" º-ø"
die Bewusstseinsbildung der Schülerin-
nen und Schüler gestärkt werden, son-¸̋øº"̇-̶̊"¸Æ̋"Æ̶ø̋ø"(̇ŒÆØÆ̋º"-º¸"¸Æ̋"¸̋ø"$̋©ûØŁ̋ø-º̌┻
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AUFFÜHRUNGSZEITEN

&æºº̋øœß̇̌

-Ø̇œœ̋ 2øæª̋Łßº̇Œ̋
の̇
&Æ©┻

(ø̋Æß̇̌

-Ø̇œœ̋ 2øæª̋Łßº̇Œ̋
の̇
は̋
ば̇
ば̊
ぱ̈
なに
&Æ©┻
&Æ©┻

Unsere Wasserprojekte in Eritrea

Bazarkonzert
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:0
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1
6
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Schelme und Narren treten auf

KidsWorld & Kasperltheater

Fashion on the Move

Talent Battle

Der Klügste rund um Pullach

P-Seminar Alpenüberquerung

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
7

:0
0

Josef Brustmann (Theatersaal)

Schelme und Narren treten auf

Unsere Wasserprojekte in Eritrea

1
9

:0
0

1
8

:0
0

2
0

:0
0
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438

Vor 436

Vor 438

Vor 442

&æ┺"8æø"ねぬに┹"(ø┺"ねぬに
Vor 226

2̇-œ̋º̶̇ØØ̋"
unten

244

5a

5b

5c

5d

5e

6a

6b

6c

Schelme und Narren 
treten auf

Winterzauber

Alles für den Advent

Verkauf von Werkarbei-
ten

Weihnachtsschlümpfe

Natürlich Weihnachten

Stand für Weihnachts-œ̶̊Œ-̊Ł┸"(̇̈̋Øº"-º¸"
Gebäck

Weihnachtliche Bastelar-
beiten & Quiz

Narrenspektakel mit Auf-
führung dreier Schelmen-
geschichten

Weihnachtsbasteleien mit 
Liebe

Verkauf von Weihnachts-
basteleien

Nutzvolle und schöne 
Wanduhren, Engel als 
Anhänger, Weihnachts-
baumanhänger aus Ton

Verkauf von selbst gebas-
telten Weihnachtsgeste-̊Ł̋º"-º¸"(ÆØ±ß̇œ̶̊̋º
Verkauf von Bastelarbei-
ten aus Naturmaterialien

Selbst gebastelte Sterne, 2Ø¼ß±̶̊̋º"-º¸")̋œ̶̊Æ̶̊-
ten3-Æ±┺"9̋ø┉œ"¬̋Æ"┸"̌̋-¬Æººß┹"8̋øŁ̇-̨"©æº"6+ø┽"-º¸"(̋ºœß̋øœß̋øº̋º"̇-œ"
Naturmaterialien sowie 
Birkenholznikoläusen

Klasse Projektname Beschreibung Standort

STANDÜBERSICHT
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6d

6e

6f

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

Weihnachtshorror

-Æ¸œ9æøØ¸"┃"-̇œı̋øØß̶̋-
ater

‶2̨̇º¸̶̇-œ╉"œæ¬Æ̋"9̋Æ̶-
nachtsgeschichten, Lese-±̋Æ̶̊̋º"-º¸"-̇øß̋º
(̇œ̶Ææº"æº"ß̶̋"/æ©̋
/ÆØ̶̊œ̶̇Ł̋"┃"%æ┻
Talent Battle

Tea-Room

Lichterland

Candy-Land

&̋ø"-Ø+̌œß̋"ø-º¸"-Œ"2-ØØ̶̇̊
Cocktailbar

Geisterbahn - Weihnach-
ten mal anders-̇œı̋øØß̶̋̇ß̋ø"-º¸"̈̋-ßø̋-ß̋œ"$̇œß̋Øº"̨+ø"-Æº¸̋ø"̈Æœ"̊̇┻"ぱ",̶̇ø̋#̈̌̇̈̋"©æº"2̨̇º¸ピØ̇-œ̶̊̋º"̇Øœ"5ı̋º¸̋┹"œ̋Ø̈œß"
geschriebene Geschich-ß̋º┸"̌̋̈̇œß̋Øß̋"-̇øß̋º"-º¸"2̨̇º¸œß̇ßÆæº1øÆ̌Æº̋ØØ̋"œ̋Ø̈œß"̋ºß¬æø-
fene Modekreationen 
mit Musik und witziger 
Moderation

Wir machen Milchshakes 
und Crepes für euch

Talentshow mit Tanzein-
lage, Gesang und Comedy

Ruheoase zur Entspan-º-º̌"ゅŒÆß"など̇ょ
Verkauf von selbst ge-
stalteten Lampions und -̋ø±̋º
Verkauf von selbst ge-Œ̶̇̊ß̋º"5+"Æ̌Ł̋Æß̋º-Æº¸̋øœ̶̊ŒÆºŁ̋º"┃"̋Æº̋"
aufregende, mit Stars 
besetzte Show5̋Ø̈œß"̌̋ŒÆ®ß̋┸"̇ØŁæ̶æØ┽"
freie Cocktails und Smoo-
thies

7ŒŁØ̋Æ¸̋º"
oben

218

Vor 222

547 ゅ--ºœßœ̇̇Øょ
Vor 222

216

Bibliothek

Aufgang 
rechts

Vor 
Bibliothek

444

Vor 240

Klasse Projektname Beschreibung Standort
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Verkauf von selbst ge-
machten, essbaren Weih-
nachtsbaumschmuck6æø¬̇º¸œ̶̊Æ̋"̋º"ŒÆß"2ø̋Æœ̋º
-Æº¸̋øı-ºœ̶̊"̨+ø")øæ""┃"-Ø̋Æº"-º¸"œ̶̊ûº̋"-̋ø±̋º"ŒÆß"*̋ø±̋º8̋øŁ̇-̨"©æº"2Ø¼ß±̶̊̋º"̇-œ"̇ØØ̋ø"*̋øø̋º".¼º¸̋ø
Entspannung bei Brett-
spielen und Snacks für 
alle Altersgruppen und 
Verkauf von Adventskrän-
zen5̋Ø̈œß"̌̋±æ̌̋º̋"-̋ø±̋º
Ruheoase zur Entspan-º-º̌"ゅŒÆß"ば¸ょ
Selbstgemachte Advents-
kränze und Weihnachts-
schmuck(æßæœß-¸Ææ"ŒÆß"¬̋Æ̶-º̶̇̊ßØÆ̶̊̋º"--ØÆœœ̋º"-º¸"(æßæ¬̇º¸
Sportlich-lustiges Ziel-
werfen

Verkauf von bunten Waf-
feln zum Verzehr

Leckere Schokofrüchte

8d

8e

9a

9b

9c

9d

10a

10b

10c

10d

11

12

Essbarer Weihnachts-
baumschmuck

6æø¬̇º¸œ̶̊Æ̋"̋º
-Æº¸̋øı-ºœ̶̊"-º¸"-̋ø±̋º
ゅひ$ょØ¼ß±̶̊̋º"+ºß̋øº̇ßÆæ-
nal%̶ÆØØ┽1-ß┽#ø̋̇
Weihnachtliches aus der -̋ø±̋º¬̋øŁœß̇ßß
Tea-Room

Adventskränze

:┽/̇œ┽(æßæ̨̇̊ßæø°
(øû̶ØÆ̶̊̋œ"5̶̊º̋̋̈̇ØØ-
werfen(̇ø̈Æ̌̋"9̨̨̇̋Øº
Schokowunderland

Vor 222

Gang vor 
Sporttribü-
nen2̇-œ̋º┽
halle unten

Vor 430

442

Vor 539

Bibliothek

Aufgang 
links

436

246

2̇-œ̋º̶̇Ø-
le oben

Vor 341

Klasse Projektname Beschreibung Standort
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(̇ºß̇œßÆœ̶̊̋")̋¬Æºº̋"【"
hohe Gewinnwahrschein-
lichkeiten - und Eritrea ̌̋¬Æººß"ŒÆß"ª̋¸̋Œ".æœ(ÆØŒ"±-ø"#Øı̋º+̈̋øł-̋-
rung mit dem Mountain-
bike8̋øŁ̇-̨"©æº"-̨̨̇̋̋┸"6̋̋"
und den gespendeten --̶̊̋º
Wir bieten ein leckeres 
Vorspeisenbuffet an

Verkauf von Wienern in 
der Semmel(ø┻"5̋º̇Æß"/Æ̶̊Æ̋Ø"Łæ̶̊ß"'œœ̋º"̇-œ"Æ̶ø̋ø"*̋ÆŒ̇ß"
Eritrea

Die SMV verkauft Geträn-
ke+º̨æøŒ̇ßÆæºœœß̇º¸"¸̋ø"(ø̋Æ¬ÆØØÆ̌̋º"(̋-̋ø¬̶̋ø"2-ØØ̶̇̊(̇ØØ̈̋ÆœıÆ̋Ø̋"-º¸"
Selbst-Versuche

Vorstellung der Jugendso-
zialarbeit, Ansprechpart-º̋ø"̨+ø"(ø̇̌̋º(ø̋Æ̋œ"$æ-Ø¸̋øº"-ºß̋ø"
Anleitung

Tombola

8æøœß̋ØØ-º̌"¸̋œ"2┽5̋ŒÆ-
nars Alpenüberquerung

--̶̊̋º©̋øŁ̇-̨"ゅ̇-̶̊"&æ┻ょ
Mediterranes Bistro

Würstchenstand des El-
ternbeirats

Eritreisches Essen

5/8┽)̋ßø¼ºŁ̋œß̇º¸"ゅ̇-̶̊"&æ┻ょ(ø̋Æ¬ÆØØÆ̌̋"(̋-̋ø¬̶̋ø"2-ØØ̶̇̊
Sanitätsstand

Schulsozialarbeit

$æ-Ø¸̋øø̇-Œ"ゅº-ø"(ø┻"なの┺どど"┽"なぱ┺どどょ

11+12

12

&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻

Vor 442

になの"ゅ8æø-ßø̇̌œœ̇̇Øょ"
&æ┺"8æø"%̇-̨̋ß̋øÆ̇┹"(ø┺"2̇-œ̋º̶̇Ø-
le unten2̇-œ̋º̶̇Ø-
le unten2̇-œ̋º̶̇Ø-
le oben

Vor Cafete-
ria

Vor Cafete-
ria

Vor Lehrer-
zimmer

Vor Lehrer-
zimmer

239

なはぱ"ゅ$æ-Ø-¸̋øø̇-Œょ"

Klasse Projektname Beschreibung Standort
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--ºœß̇-œœß̋ØØ-º̌"ŒÆß"
Verkauf&̇œ"ßø̇¸ÆßÆæº̋ØØ̋"-æº±̋øß"
zum Weihnachtsbazar ゅ5ı̋º¸̋º"̋ø̈̋ß̋ºょ+º̨æøŒ̇ßÆæº̋º"±-Œ"
Bazar und zur 
Zweckbestimmung,
Bazarblatt, Scouts2ø¼œ̋ºß̇ßÆæº"¸̋ø"¸-ø̶̊"¸̋º"Ø̋ß±ßª¼̶øÆ̌̋º"$̇±̇ø-̋øØûœ"ピÆº̇º±Æ̋øß̋º"2øæª̋Ł-
te in Eritrea8̋øŁ̇-̨"¸̋ø"5̶̊-Ø┽2æØæ┽
shirts-̇øß̋º©̋øŁ̇-̨",æœ̨̋"
Brustmann

&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻
&Æ©┻

--ºœßŒ̇øŁß
Bazarkonzert

+º̨æœß̇º¸"ゅ̇-̶̊"&æ┻ょ
7ºœ̋ø̋"9̇œœ̋øıøæª̋Łß̋"Æº"'øÆßø̋̇"ゅ̇-̶̊"&æ┻ょ
5̶̊-Ø┽6┽5̶Æøßœ"ゅ̇-̶̊"&æ┻ょ
#̈̋º¸Ł̇œœ̋"ゅº-ø"&æ┻ょ

のねは"ゅ--ºœß-œ̇̇Øょぬねひ"ゅ/--œÆŁœ̇̇Øょ
Aula

430

+º̨æœß̇º¸"ゅ#-Ø̇ょ
Vor Thea-
tersaal

Klasse Projektname Beschreibung Standort
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RAUMPLAN UNTEN
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RAUMPLAN OBEN
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#Œ"にね┻"-º¸"にの┻なな┻にどなな"̨̇º¸"¸̋ø"Ø̋ß±ßª¼̶-øÆ̌̋"9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇ø"œß̇ßß┻(+ø" ¸Æ̋" #-̨ß̇Łß©̋ø̇ºœß̇Øß-º̌" ̇Œ" &æº-º̋øœß̇̌̇̈̋º¸""Łæººß̋""¸̋ø""#-ßæø"-º¸"-̇-̈̇ø̋ßßÆœß",ûø̌"/̇-ø̋ø"̌̋¬æºº̋º"¬̋ø¸̋º┻""
Die Auftaktveranstaltung wurde plötz-
lich  von einem gewaltigen Zimtgeruch ¸-ø̶̊±æ̌̋º┻" &Æ̋œ̋ø" )̋ø-̶̊" Ł̇Œ" ̇̈̋ø"ºÆ̶̊ß"̋ß¬̇"©æº"¸̋º" ̨+º̨ß̋º"-Ø̇œœ̋º┸"¸Æ̋"
wie üblich schon am Vortag des eigentli-̶̊̋º"$̇±̇øœ"©̋øŁ̇-̨̋º"¸-ø̨ß̋º┻
Der Zimtgeruch kam vielmehr aus Jörg 
Maurers “Zimtsternbäckerei“, der mit œ̋Æº̋Œ" 2øæ̌ø̇ŒŒ" ‶<ÆŒßœß̋øºœß-º¸̋º╉"¸Æ̋"/̋º̌̋"©̋ø±̇-̈̋øß̋┻"
Doch Jörg Maurer verzauberte nicht mit )̋ø+̶̊̋º┻""'ø"©̋ø±̇-̈̋øß̋"¸Æ̋"#º¬̋œ̋º-¸̋º" ŒÆß" " ̨̋ÆºœÆººÆ̌̋Œ" *-Œæø┸" ¸̋ø" ̋º̌"
mit seinen  musikalischen Darbietungen  ©̋ø¬æ̈̋º"¬̇ø┻
Nachdem Jörg Maurer seinen Auftritt 
unter tosendem Beifall beendet hatte, œß¼øŁß̋" ̋ø" -ºœ̋ø̋" 5ı̋º¸̋ºŁ̇œœ̋┺" " ºÆ̶̊ß"º-ø" ¸Æ̋" )̇̌̋" ̨+ø" œ̋Æº̋º" #-̨ßøÆßß" ̋øØÆ̋""
er, auch den gesamten Erlös aus dem an-œ̶̊ØÆ̋"̋º¸̋º" 8̋øŁ̇-̨" œ̋Æº̋ø" ̈̋ØÆ̋̈ß̋º"#Øı̋ºŁøÆŒÆœ"ØÆ̋""̋ø"¸̋Œ"5ı̋º¸̋ºıøæª̋Łß"±-")-ß̋"ŁæŒŒ̋º┻"&̨̇+ø"ºæ̶̊Œ̇Øœ"̶̋ø±ØÆ-
chen Dank!#º"-ºœ̋ø̋Œ"*̇-ıßß̇̌┸"¸̋Œ"(ø̋Æß̇̌º̶̇̊-
mittag, herrschte wieder turbulentes 

6ø̋Æ̈̋º┻"&Æ̋"5ß¼º¸̋"¬-ø¸̋º"̋ øų̨̂º̋ß┸"-º¸"¬Æ̋¸̋ø"¬̇ø"ª̋¸̋ø"̶̋ø±ØÆ̶̊"̋Æº̌̋Ø̇¸̋º┸"Æº"¸̇œ"/̇øŁß̌̋œ̶̶̊̋̋º" ̋Æº±-ß̇-̶̊̋º┻"9̋ø"œÆ̶̊"¸̇ø̇-̨"̋ÆºØÆ̋"┸""Łæººß̋"º̶̇̊"œ̋Æº̋Œ"
Geschmack erkunden, was die einzelnen -Ø̇œœ̋º"Æº"ØÆ̋̈̋©æØØ̋ø"#ø̈̋Æß"©æø̈̋ø̋Æß̋ß"̶̇ßß̋º┻" 'œ"¬̇ø" ̋Æº̋"8Æ̋Ø̨̇Øß" ̇º"$̇œß̋Ø̋Æ-
en zu bewundern, angefangen von Weih-º̶̇̊ßœœ̶̊Œ-̊Ł" +̈̋ø" -̋ø±̋º̌̋œß̇Øß-º̌"̈Æœ" ±-ø" #¸©̋ºßœŁø̇º±¸̋Łæø̇ßÆæº┻" " +Œ"--ºœß̨̊̇Î"̌̇̈"̋œ"9̋Æ̶º̶̇̊ßœŁ̇øß̋º"-º¸"̇º¸̋ø̋" ŁØ̋Æº̋" --ºœß¬̋øŁ̋" ±-" ̋øœß̶̋̋º┻""9̋ø" ¬æØØß̋┸" ØÆ̋"" œÆ̶̊" ̇-̶̊" ©æº" œ+"̋ø"
Weihnachtsbäckerei  verführen oder von 8̋ø̇ºœß̇Øß-º̌̋º"-ºß̋ø̶̇Øß̋º┻"/̇º""Łæºº-
te sich über die drei Theorien zum Stern 
von Bethlehem weiterbilden, sich bei  
lustigen Sketchen amüsieren oder in ei-º̋ø"5̶̊+Ø̋ø┽╉9̋ßß̋º┸"¸̇œœ┻┻┻╂╉┽5̶æ¬"ŒÆß-Œ̶̇̊̋º┻"1¸̋ø"̌̇º±"̋Æº̶̨̇̊"̇º"̋Æº̋ø"¸̋ø"
Getränkebuden ausruhen und den ein-œß-¸Æ̋øß̋º"9̋Æ̶º̶̇̊ßœØÆ̋¸̋øº"Ø̇-œ̶̊̋º┻"""
Alles in Allem haben alle in den vergan-̌̋º̋º" ±¬̋Æ" ,̶̇ø̋º" ø-º¸" ぬど┻どどど" ｑ" ̋ø-¬Æøßœ̶̨̊̇ß̋ß┸"¬æ©æº"̋Æº")øæ"ß̋ÆØ" ̇º"¸̇œ"
kleine eritreische Dorf Deki Tsenay ge-œı̋º¸̋ß"¬̋ø¸̋º"Łæººß̋┻"(+ø"¸Æ̋œ̋œ"&æø̨"
errichtete die “Waterfoundation Germa-º°╉" ̋Æº̋"9̇œœ̋ø̇ºØ̇̌̋┸" ¸Æ̋" ¸̋º"&æøピ̈̋-
wohnern das tägliche Leben erheblich  ̋øØ̋Æ̶̊ß̋øß┻" 9¼̶ø̋º¸" œÆ̶̊" ©æø" ¸̋Œ" $̇-"

RÜCKBLICK: 
DER WEIHNACHTS-
BAZAR 2011
Luis Lang



¸Æ̋" (ø̇-̋º" ̨ø+̶Œæø̌̋ºœ" -ºß̋ø" <-ø+̊Ł-Ø̇œœ̋º" ¸̋ø" -Æº¸̋ø" ̇-̨Œ̶̇̊̋º" Œ-œœß̋º┸"
um aus einem entfernt gelegenen Was-
serloch meist verunreinigtes Wasser º̶̇̊"*̇-œ̋"±-"ßø̇̌̋º┸"Łûºº̋º"ŒÆß"¸Æ̋œ̋ø"
Wasseranlage nun mehrere Dorfteile so-
wie die Schule mit sauberem Wasser ver-œæø̌ß"¬̋ø¸̋º┻"
Mit dem von uns gesammelten Geld war 
es möglich, die für die Wasseranlage  be-
nötigten Baumaschinen sowie Material -º¸"#ø̈̋Æß"±-"ピÆº̇º±Æ̋ø̋º┻
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&Æ̋" 'Æºº̶̇Œ̋º" ¸̋ø" Ø̋ß±ßª¼̶øÆ̌̋º"9̋Æ̶-
nachtsbazare wurden nach Eritrea ge-œı̋º¸̋ß┻"&æøß"-ºß̋øœß+ß±ß̋º"¬Æø"̋Æº"2øæ-ª̋Łß"̧ ̋ø"9̇œœ̋øœßÆ̨ß-º̌┸"¬̋Ø̶̊̋œ"œÆ̶̊"±-ø"
Aufgabe machte, eine Wasserversorgung ̨+ø" ¸Æ̋"1øßœ̶̨̊̇ß"&̋ŁÆ" 6œ̋º̇°" ±-" œ̶̨̊̇-̨̋º┻"
Deki Tsenay ist ein kleines Bergdorf mit ø-º¸"に┻ねどど"'Æº¬æ̶º̋øº"Æº"¸̋ø"0¼̶̋"¸̋ø"̋øÆßø̋Æœ̶̊̋º"*̇-ıßœß̇¸ß"#œŒ̇ø̇┹"̋œ"ØÆ̋̌ß"̇-̨"̋ Æº̋ø"*û̶̋"©æº"に┻なばの"/̋ß̋øº"-º¸"̶ ̇ß"Ł̋Æº̋º" 5ßøæŒ̇ºœ̶̊Ø-œœ┻" #-"̋ø¸̋Œ" ̌̇̈"
es keine Trinkwasserversorgung, wes-
halb die Bewohner mehr als anderthalb 5ß-º¸̋º"±-"(-""̶̌̋̋º"Œ-œœß̋º┸"-Œ"±-Œ"º¼̶̊œß̋º"$ø-ºº̋º"Æºœ"(Ø-œœß̇Ø"±-"̌̋Ø̇º-̌̋º┻"8Æ̋Ø̋"'Æº¬æ̶º̋ø"¸̋œ"&æø̨̋œ"ßø̇ºŁ̋º"
daher stark verunreinigtes Wasser aus 
einem aufgestauten Becken, in dem sich ¸̇œ" 1̈̋øピØ¼̶̊̋º¬̇œœ̋ø" ¸̋ø" 7Œ̌̋̈-º̌"œ̇ŒŒ̋Øß┻" &̶̇̋ø" ¬̇ø" ¸Æ̋" -Æº¸̋øœß̋ø̈-ØÆ̶̊Ł̋Æß" ̋®ßø̋Œ" ̶æ̶̊" -º¸" -ø̇ºŁ̶̋Æß̋º"¬̇ø̋º"¬̋Æß"©̋ø̈ø̋Æß̋ß┻7Œ"¸Æ̋"1øßœ̶̨̊̇ß"ŒÆß"9̇œœ̋ø"±-"©̋øœæø-
gen, wurde eine Solarpumpstation er-
richtet, die sauberes Trinkwasser aus 
dem 176 Meter tiefer gelegenen Brunnen ÆŒ"6̇Ø"º̶̇̊"&̋ŁÆ"6œ̋º̇°"ı-Œıß┻"<-¸̋Œ"¬-ø¸̋º" +̈̋ø" ¸ø̋Æ" -ÆØæŒ̋ß̋ø" 9̇œœ̋ø-Ø̋Æß-º̌̋º┸" ̋Æº" *æ̶̶̊̈̋¼Øß̋ø" -º¸" œ̶̋̊œ"9̇œœ̋ø̋ºßº̶̇Œ̋œß̋ØØ̋º"ÆŒ"&æø̨"̌̋̈̇-ß┻"

ZWECKBESTIMMUNG 
DER LETZTEN JAHRE

&Æ̋"5̶̊-Ø̋"Æº"&̋ŁÆ"6œ̋º̇°┸"¸Æ̋"©æº"な┻はどど"-Æº¸̋øº"-º¸" ,-̌̋º¸ØÆ̶̊̋º" ̇-œ"¸̋ø"7Œ-̌̋̈-º̌"̈̋œ-̶̊ß"¬Æø¸┸"+̈̋øº̶̇Œ"̇-"̋ø-¸̋Œ" ¸̇œ" -æº±̋ıß" ¸̋ø" ‶9̇œœ̋ø5̶̊-Ø̋╉┻"*Æ̋ø" œæØØ̋º"¸Æ̋"5̶̊+Ø̋ø" œ̶̊æº"©æº"ŁØ̋Æº"̇-̨"¸̋º"̨̋ピÆ±Æ̋ºß̋º"7Œ̌̇º̌"ŒÆß"9̇œœ̋ø"̋øØ̋øº̋º┻&̇œ"なばぬ┻ひにね"'-øæ"ß̋-ø̋"2øæª̋Łß"ゅなぬ┻のぬは"'-øæ" ̶̇ß" ¸Æ̋" &̋-ßœ̶̊̋" $æßœ̶̨̊̇ß" ピÆº̇º-±Æ̋øßょ" ¬-ø¸̋" ÆŒ"/¼ø±" にどなに" ̋ø̨æØ̌ø̋Æ̶̊"̨̋øßÆ̌̌̋œß̋ØØß┻"&̇œ"&æø̨"©̋ø̨+̌ß"º-º"+̈̋ø"̨+º̨" 2-Œıœß̇ßÆæº̋º┸" ŒÆß̶ÆØ̨̋" ¸̋ø̋ø" ¸Æ̋"8̋øœæø̌-º̌" ¸̋ø" &æøピ̈̋©ûØŁ̋ø-º̌" ŒÆß"œ̇-̈̋ø̋Œ"9̇œœ̋ø"̌̋¬¼̶øØ̋Æœß̋ß" Æœß┻"<--¸̋Œ" Łûºº̋º" º-º" ¸Æ̋" (ø̇-̋º" -º¸"/¼¸-
chen anderen Tätigkeiten nachgehen, 
da sie nicht mehr die weite Strecke zum 
Wasserauffangbecken zurücklegen müs-œ̋º┻" &-ø̶̊" ¸̇œ" ©̋øœ̶̊Œ-ß±ß̋┸" ŒÆß" $̇Ł-
terien verseuchte Wasser gab es viele -ø̇ºŁ̶̋Æß̋º" Æº" ¸̋ø" $̋©ûØŁ̋ø-º̌┸" ¸Æ̋œ̋")̶̨̋̇ø" Æœß" º-º" ̌̋̈̇ººß┻" &̇œ" )°Œº̇œÆ--Œ"2-ØØ̶̇̊"Łææı̋øÆ̋øß"º̶̇̊"¬Æ̋"©æø"ŒÆß"
der Wasserstiftung in Ebenhausen und ̋ø̶¼Øß" ø̋̌̋ØŒ¼"Æ̌" $̋øÆ̶̊ß̋┻" 8æø" 1øß" Æœß"¸̋ø".-ß̶̋øÆœ̶̊̋"9̋Øß̈-º¸"ゅ.9(ょ"̨+ø"¸̇œ"2øæª̋Łß" ±-œß¼º¸Æ̌" ‒" ̋Æº̋" ¸̋ø" ¬̋ºÆ̌̋º"*ÆØ̨œæø̌̇ºÆœ̇ßÆæº̋º┸" ¸Æ̋" Æº" 'øÆßø̋̇" ©æº"¸̋ø"4̋̌Æ̋ø-º̌"±-̌̋Ø̇œœ̋º"œÆº¸┻
Da es sich bei Deki Tsenay um eines der 
bedürftigsten Dörfer in einem der ärms-

Lisa Stahuber
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ten Länder der Welt handelt, waren die $̋¬æ̶º̋ø"¸̋œ"1øß̋œ"¸øÆº̌̋º¸"̇-̨"*ÆØ̨̋"̇º̌̋¬Æ̋œ̋º┻" *Æº±-" ŁæŒŒß┸" ¸̇œœ" ̌̋ø̇-
de das Element Wasser, mit dem in den +º¸-œßøÆ̋Ø¼º¸̋øº" æ̨ß" œ̶̋ø" ©̋øœ̶̊¬̋º¸-̋øÆœ̶̊"-Œ̌̋̌̇º̌̋º"¬Æø¸┸"¸æøß"̋Æº̋"-æœß-
barkeit ist und ein Wasserversorgungs-ıøæª̋Łß" ¬Æ̋" ¸Æ̋œ̋œ" ¸̋º" 'Æº¬æ̶º̋øº"Ø̇º̨̌øÆœßÆ̌"̶̋Ø̨̋º"¬Æø¸┻
Vielen herzlichen Dank an alle, die unse-
ren Weihnachtsbazar in der Vergangen-
heit unterstützt und damit zum Gelingen ̋Æº̋œ""œæ"̌øæ"̇øßÆ̌̋º"2øæª̋Łß̋œ"̈̋Æ̌̋ßø̇-̌̋º"̶̇̈̋º┻
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*̇ØØæ┸"-ºœ̋ø"$̇±̇ø" Ø̋ß±ß̋œ",̶̇ø"¬̇ø"¬Æ̋-¸̋ø"̋Æº"©æØØ̋ø"'ø̨æØ̌┻
Die Stände waren sehr schön  und kamen +̈̋ø̇ØØ"̌-ß"̇º┻9Æø"̶ ̇̈̋º"-Œ"̧ Æ̋"なは┻どどど"'-øæ"̋ Æº̌̋ºæŒ-Œ̋º┻"&-ø̶̊"¸Æ̋œ̋"'Æºº̶̇Œ̋º"Łæººß̋"¸̇œ"9̇œœ̋ø┽2øæª̋Łß"Æº"̋Æº̋Œ"&æø̨"Æº"'øÆßø̋̇┸"
das wir seit Jahren unterstützen, endlich ̨̋øßÆ̌̌̋œß̋ØØß"¬̋ø¸̋º┻"'œ"̌̇̈"©Æ̋Ø̋"5ß¼º-
de an denen Adventskränze, Lichterket-
ten und Teelichter verkauft wurden, aber ̇-̶̊" 5̶æ¬œ" ¬Æ̋" ‶9̋ßß̋º" ¸̇œœ╂╉┸" ̋Æº̋"6æŒ̈æØ̇┸"2øæ̈̋ŁØ̋ßß̋øº"̇º"¸̋ø"$æ-Ø¸̋ø-¬̇º¸" -º¸" ©Æ̋Ø̋" $̇œß̋Øœß¼º¸̋┻" #-̶̊" ̨+ø"¸̋º" ŁØ̋Æº̋º" *-º̌̋ø" ¬-ø¸̋" ̌̋œæø̌ß┸" ̋œ"̌̇̈" œæ̌̇ø" ̋Æº̋" 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̊æ̊Łß̇ÆØ̈̇ø┻"
Die Musiklehrer haben mit einigen mu-
sikalischen Schülern ein Weihnachtskon-±̋øß"̌̋Œ̶̇̊ß┻"&̋ø"'ÆºßøÆßß"¬̇ø"Łæœß̋ºØæœ┸"¸Æ̋"$̋œ-̶̊̋ø"¸̋œ"-æº±̋øßœ"̶̇̈̋º"ª̋¸æ̶̊"Łø¼̨ßÆ̌"̨+ø"¸̋º"̌-ß̋º"<¬̋̊Ł"̌̋œı̋º¸̋ß┻7Œ" ̇ØØ̋œ" ±-" æø̌̇ºÆœÆ̋ø̋º┸" ̈ø̇-̶̊ß" Œ̇º"©Æ̋Ø" <̋Æß" -º¸" ©Æ̋Ø̋"*¼º¸̋┻"&̨̇+ø" ̌Æ̈ß" ̋œ"¸̇œ" $̇±̇øß̋̇Œ┻" *Æ̋ø" ¬Æø¸" ª̋¸̋" -Ø̋ÆºÆ̌-Ł̋Æß"̌̋ıØ̇ºß"-º¸"æø̌̇ºÆœÆ̋øß┻"&Æ̋"¼Øß̋ø̋º"
Schüler, die schon länger dabei sind, ma-̶̊̋º"̇Œ"Œ̋Æœß̋º┻" 5Æ̋"̶̇̈̋º" ª̇"̇-̶̊"¸Æ̋"Œ̋Æœß̋"'ø̶̨̇ø-º̌┻"9Æø" ª+º̌̋ø̋º"5̶̊+Ø̋ø"

ßø̇̌̋º"̇-̶̊"-ºœ̋ø̋º"6̋ÆØ"̈̋Æ┸"¬Æ̋"±┻$┻"¸Æ̋-
sen Artikel schreiben oder Lichterketten ̇-ピ̶¼º̌̋º" ̇Œ" $̇±̇øß̇̌┸" ¸̋º" +º̨æœß̇º¸"̈̋ßø̋-̋º" æ¸̋ø" ¸̋º" (̶̇øø̇¸Ł̋ØØ̋ø" ̈̋¬̇-̶̊̋º"-œ¬┻"#ØØ̋"ı̇̇ø"9æ̶̊̋º" ßø̨̨̋̋º"¬Æø"-ºœ" -º¸" ̈̋œıø̶̋̊̋º" ̇ØØ̋œ┻" #Œ"$̇±̇øß̇̌"
ist man dann ziemlich aufgeregt, ob auch ̇ØØ̋œ"ŁØ̇ııß┻"9̋ºº"Œ̇º"¸̇ºº"̋ø̨¼̶øß┸"¬Æ̋"
viel Geld eingenommen wurde für das $̇±̇øıøæª̋Łß┸"¸̇ºº"Æœß"Œ̇º"øÆ̶̊ßÆ̌"œßæØ±┸"¸̇œœ"Œ̇º"ŒÆß̶̌̋æØ̨̋º"̶̇ß┻
Das ist eine schöne Belohnung für das ̈Æœœ̶̊̋º"(ø̋Æ±̋Æß┸"¸̇œœ"Œ̇º"¸̨̇+ø"æı̨̋øß┻"
Eine Belohnung ist auch der Bazaraus-ピØ-̌┻".̋ß±ß̋œ",̶̇ø"œÆº¸"¬Æø"º̶̇̊"5̇Ø±̈-ø̌"
gefahren und hatten dabei unheimlich ©Æ̋Ø"5ı̇"┻"9Æø"̶̇̈̋º"ºÆ̶̊ß"º-ø"¸Æ̋"5ß̇¸ß"
besichtigt, sondern auch Mozarts Ge-̈-øßœ̶̇-œ┻" 0̶̇̊" ¸̋Œ"/Æßß̇̌̋œœ̋º" ¸-ø̨-
ten wir alleine die Stadt unsicher ma-̶̊̋º┻" 7Œ" -ºœ" ,+º̌̋ø̋" ̶̇̈̋º" œÆ̶̊" ̇̈̋ø"¸Æ̋")øæ"̋º"̌̋Ł+ŒŒ̋øß┸"¸̇ŒÆß"¬Æø"ºÆ̶̊ß"©̋øØæø̋º" ̌Æº̌̋º┻" 'œ"¬̇ø" œ̶̋ø" Ø-œßÆ̌┻" #Øœ"
wir dann wieder alle im Zug waren, wa-
ren wir so müde, dass die meisten einge-œ̶̊Ø̨̇̋º"œÆº¸┻""
Wir freuen uns sehr, wenn sich möglichst ©Æ̋Ø̋" ‶º̋-̋╉"-º¸"̇-̶̊" ‶̇Øß̋╉" +ºß̋ø̋œœ̋º-
ten aus unserer Schule für das Bazarteam Œ̋Ø¸̋º┻" .̋Æ¸̋ø" ©̋øØÆ̋ø̋º"¬Æø" ª̋¸̋œ" ,̶̇ø"
viele gute Leute, die nach dem Abitur die 5̶̊-Ø̋" ©̋øØ̇œœ̋º┻" 'œ" ¬+ø¸̋" -ºœ" ¸̶̇̋ø"
sehr freuen, viele neue Mitglieder für das $̇±̇øß̋̇Œ"±-"ピÆº¸̋º┻"9Æø"œÆº¸"̋Æº̋"̋º̌̋")̋Œ̋Æºœ̶̨̊̇ß┸"¸Æ̋"ŒÆß"©Æ̋Ø"5ı̇"┸"(ø̋-¸̋"-º¸" 'º̌̇̌̋Œ̋ºß" ª̋¸̋œ" ,̶̇ø" ¬Æ̋¸̋ø" ̇º"¸Æ̋"#ø̈̋Æß"̶̌̋ß"-º¸")øæ"̋œ"Ø̋Æœß̋º"¬ÆØØ┻"9̋ºº" +̶ø" +ºß̋ø̋œœ̋" ̶̇̈ß┸" ¸̇ºº" Œ̋Ø¸̋ß"'-̶̊"ÆŒ"5̋Łø̋ß̇øÆ̇ß"æ¸̋ø"̈̋Æ"*̋øøº"/̇ø-ßÆºÆ"æ¸̋ø"(ø̇-"'Æº±̋Ø┽$̋ø̌Œ̇ºº┻

MEINE 
ERFAHRUNGEN 
IM BAZAR
Sarah Miller und Elisabeth Holzner   
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&̋ø" $̇±̇ø┸" ¸̋ø" ̋øœß̋┸" ¸̋º" (ø̇-" 'Æº-±̋Ø┽$̋ø̌Œ̇ºº┸" *̋øø" /̇øßÆºÆ" -º¸" ¸Æ̋"̨ø̋Æ¬ÆØØÆ̌̋º"*̋Ø̨̋ø"±-œ̇ŒŒ̋º"ŒÆß"̋Æº̋Œ"‶2┽5̋ŒÆº̇ø" 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇ø╉" æø̌̇ºÆ-
siert hatten, war vorbei, und das ganze $̇±̇øß̋̇Œ" ̨ø̋-ß̋" œÆ̶̊" ̇Œ" なぬ┻なに┻にどなな"
auf einen schönen gemeinsamen Tag in 5̇Ø±̈-ø̌┻
Zunächst fuhren wir mit der S-Bahn zum *̇-ıß̶̈̇º̶æ̨┸"-Œ"©æº"¸æøß"̇-œ"ŒÆß"¸̋Œ"<-̌" ¸Æø̋Łß" º̶̇̊" 5̇Ø±̈-ø̌" ±-" ̌̋Ø̇º̌̋º┻"9¼̶ø̋º¸"¸̋ø" (̶̇øß" Łæººß̋" œÆ̶̊" ÆŒ"<-̌"
keiner beklagen, er würde hungern, da ¬Æø"¸̇ºŁ"̋ÆºÆ̌̋ø"*̋Ø̨̋ø"9̋Æ"¬+øœß̋"̨+ø"-ºœ" ̇ØØ̋" ̶̇ßß̋º┻" 0̶̇̊¸̋Œ" ¬Æø" ̇Øœæ" ̌̋-
stärkt in Salzburg ankamen, machten ¬Æø"-ºœ"̇-̨┸"¸Æ̋"5ß̇¸ß"±-"̋øŁ-º¸̋º┻"7Œ"
uns zunächst einmal orientieren zu kön-
nen, liefen wir am Rande von Salzburgs 

#Øßœß̇¸ß" ¸̋º" -̇ı-±Æº̋ø̈̋ø̌" ̶æ̶̊┸" ©æº"
wo wir eine wunderschöne Aussicht auf 5̇Ø±̈-ø̌"-º¸"̧ Æ̋"5̇Ø±̶̇̊"̌ ̋ºÆ̋"̋º"Łæºº-ß̋º┻"#º"̋ÆºÆ̌̋º"œ̶̋̋ºœ¬̋øß̋º"1øß̋º┸"¬Æ̋"
zum Beispiel dem Schloss Mirabell oder 
dem Mozarthaus, bekamen wir durch 2ø¼œ̋ºß̇ßÆæº̋º" ¸̋ø" $̇±̇øß̋̇ŒŒÆß̌ØÆ̋-¸̋ø" º¼̶̋ø̋" +º̨æøŒ̇ßÆæº̋º" +̈̋ø" ¸Æ̋" )̋-œ̶̊Æ̶̊ß̋"5̇Ø±̈-ø̌œ┻"*-º̌øÆ̌"©æŒ"7Œ̶̋ø-
laufen, trieb es uns dann gegen Mittag Æº" ¸Æ̋" ̌̋Œ+ßØÆ̶̊̋" 9Æøßœ̶̨̊̇ß" ‶<-Œ" ̇Ø-ß̋º"(-̶̊œ╉┸"¬æ"¬Æø"-ºœ" ̇̈̋øŒ̇Øœ" œß¼øŁ-
ten und den erfolgreichen Bazar Revue ı̇œœÆ̋ø̋º" Ø̇œœ̋º"Łæººß̋º┻"7ºœ̋ø" Ø̋ß±ß̋œ"
Ziel war dann der Weihnachtsmarkt im *̋ø±̋º"5̇Ø±̈-ø̌œ┻"&æøß"ßø̇ºŁ̋º"¬Æø"-Æº-¸̋øı-ºœ̶̊"-º¸"̇"̋º"̋ÆºÆ̌̋".̋̊Ł̋ø̋Æ̋º┸"
bevor es wieder zurück nach München ̌Æº̌┻"#Øœ"¬Æø"̧ ̇ºº"̇ ØØ̋"̋ øœ̶̊ûı̨ß┸"̇ ̈̋ø"̌ -ß"̌̋Ø̇-ºß" ÆŒ"<-̌"œ̇"̋º┸"Łæººß̋º"¬Æø"-ºœ"¸̇ºŁ"¸̋ø"©æº"*̋øø"/̇øßÆºÆ"ŒÆß̌̋̈ø̶̇̊-ß̋º"4¼ßœ̋Ø"¸Æ̋"<̋Æß"©̋øßø̋Æ̈̋º┻"+ºœ̌̋œ̇Œß"
war der Tag in Salzburg sehr schön und 
ein guter Abschluss eines erfolgreichen 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇øœ"¸̋œ")°Œº̇œÆ-Œœ"2-Ø-Ø̶̇̊┻
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Welch eine Vielzahl an Details es bei der 2Ø̇º-º̌"-º¸"&-ø̶̨̊+̶ø-º̌"̋Æº̋ø"8̋ø̇º-œß̇Øß-º̌" ±-" ̶̈̋̇̊ß̋º" ̌Æ̈ß┸"¬̋Æ"" ±-ŒÆº-¸̋œß"ª̋¸̋ø┸"̧ ̋ø"̈ ̋Æ"̧ ̋ø"1ø̌̇ºÆœ̇ßÆæº"̋ Æº̋ø"
solchen schon einmal selbst mitgewirkt ̶̇ß┻" #Œ" )°Œº̇œÆ-Œ" 2-ØØ̶̇̊" Œ̶̇̊̋º"¸Æ̋œ̋"'ø̶̨̇ø-º̌"‒"̇ØØ̋",̶̇ø̋"¬Æ̋¸̋ø"‒"¸Æ̋"
Mitglieder des Bazarteams, ohne deren 
Engagement diese lange Tradition nicht ̇-̨ø̶̋̊ß±-̋ø̶̇Øß̋º"¬¼ø̋┻
Von den frühen Vorbereitungen, unter 
anderem dem Anwerben eines promi-º̋ºß̋º"-+ºœßØ̋øœ"̨ +ø"̧ ̋º"8æø̇̈̋º¸┸"+̈̋ø"¸Æ̋" ̌̋º̇-̋" -ææø¸Æº̇ßÆæº" ¸̋ø" -Ø̇œœ̋º"
und Verteilung der einzelnen Stände, bis ̶Æº"±-ø"0̶̇̊̈̋ø̋Æß-º̌"̨+ø"¸Æ̋"(æØ̌̋ª̶̇ø̋"‒"̇º"̇ØØ"¸̇œ"±-"¸̋ºŁ̋º┸"̋ø̨æø¸̋øß"œ̋Ø̈œß-©̋øœß¼º¸ØÆ̶̊"©Æ̋Ø"#ø̈̋Æß┻"0̋̈̋º"¸̋º"6̋ÆØ-º̶̋Œ̋øº" ¸̋œ" 2┽5̋ŒÆº̇øœ" ¸̋ø" 3なに" œÆº¸"¸̨̇+ø"̇-̶̊"¬Æ̋¸̋ø"Œ̶̋ø"̇Øœ"にど"(ø̋Æ¬ÆØ-
lige von der sechsten bis zur zwölften -Ø̇œœ̋"©̋ø̇ºß¬æøßØÆ̶̊┸"¸Æ̋"̇ØØ̋œ̇Œß"±̶̇Ø-ø̋Æ̶̊̋" 5ß-º¸̋º" Æ̶ø̋ø" (ø̋Æ±̋Æß" ̨+ø" ̋Æº̋º"̋ø̨æØ̌ø̋Æ̶̊̋º"9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇ø"æı̨̋øº┻
Dem kompletten Team sei deshalb an ¸Æ̋œ̋ø" 5ß̋ØØ̋"̶̋ø±ØÆ̶̊" ̌̋¸̇ºŁß" ‒" ̋̈̋ºœæ"º̇ß+øØÆ̶̊" ¬Æ̋" ¸̋º" ß̇ßŁø¼̨ßÆ̌̋º" 7ºß̋ø-
stützern aus dem Direktorat und Sekre-
tariat, dem Deko- und Technikteam so-¬Æ̋"-ºœ̋ø̋Œ"*̇-œŒ̋Æœß̋ø┻
Doch nichtsdestotrotz sind es in erster 

.ÆºÆ̋" ¸Æ̋" ̋Æº±̋Øº̋º"-Ø̇œœ̋º┸" ¸Æ̋"ŒÆß" Æ̶-
ren kreativ und liebevoll erarbeiteten 
Verkaufsständen oder Aufführungen den 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇ø"œæ"̈̋œæº¸̋øœ"Œ̶̇̊̋º┻
Der gute Zweck sollte als Motivations-̌ø-º¸" ¸̇̈̋Æ" Ł̋Æº̋œ̨̇ØØœ" Æº" ¸̋º" *Æºß̋ø-̌ø-º¸" ̌̋ø̇ß̋º┻" /Æß" ̋Æº̋Œ" 4̋Łæø¸̋ø-
lös konnten wir im vergangenen Jahr ¸Æ̋" (̋øßÆ̌œß̋ØØ-º̌" ¸̋œ" Ø̇º̌̋" ̋øœ̶̋ºß̋º"9̇œœ̋ø©̋øœæø̌-º̌œıøæª̋Łßœ" ̨+ø" ¸Æ̋"̋øÆßø̋Æœ̶̊̋"1øßœ̶̨̊̇ß"&̋ŁÆ"6œ̋º̇°"ŒÆßピÆ-º̇º±Æ̋ø̋º┻" +º"̋Æº̋Œ"8Æ¸̋æ"©æº"¸̋ø"'Æº-
weihungsfeier, welches auch Sie sich 
während des Bazars ansehen können, œÆ̶̋ß" Œ̇º" -ºß̋ø" ̇º¸̋ø̋Œ" -Æº¸̋ø┸" ¸Æ̋"ŒÆß"(ø̋-¸̋"œ̇-̈̋ø̋œ"ゅ┿ょ"6øÆºŁ¬̇œœ̋ø"̇-œ"¸̋º"º̋-"̋ø̈̇-ß̋º"$ø-ºº̋º"̋ºßº̶̋Œ̋º┻"
Genau diese Bilder sind es, die uns allen 
zeigen sollten, dass die Arbeit für den 9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̈̇±̇ø"ºÆ̶̊ß"-Œœæºœß"Æœß┻7º¸"œæ"Œû̶̊ß̋º"¬Æø"̇-̶̊"Æº"¸Æ̋œ̋Œ",̶̇ø"
wieder den Menschen und insbesondere ¸̋º"-Æº¸̋øº" Æº"'øÆßø̋̇"̶̋Ø̨̋º┸"¸Æ̋"‒"̇º-¸̋øœ" ̇Øœ"¬Æø" ‒" ºÆ̶̊ß" ¸̇œ" 2øÆ©ÆØ̋̌" ̌̋ºÆ̋-"̋º"Łûºº̋º┸" Æº"̋Æº̋ø"¸̋ø"¬æ̶Ø̶̇̈̋º¸œ-ß̋º" 4̋̌Ææº̋º" ¸̋ø" 'ø¸̋" ̇-̨±-¬̶̇̊œ̋º┻"
Erneut geht es dabei vor allem um die Ø̇º̨̌øÆœßÆ̌̋" 8̋øœæø̌-º̌" -º¸" ¸̋º" 7Œ-̌̇º̌"¸̋ø"$̋¬æ̶º̋ø"ŒÆß"9̇œœ̋ø"‒"̋Æº̋ø"
Ressource, ohne die wir Menschen keine ¸ø̋Æ"6̇̌̋"+̈̋øØ̋̈̋º"Łûºº̋º┻&̋œ̶̇Ø̈" Æœß" ̋œ" +̶ø̋" )øæ"±+̌Æ̌Ł̋Æß" ̈̋ÆŒ"
heutigen Bazar, die das Leben der Men-œ̶̊̋º"Æº"'øÆßø̋̇"º̶̶̇̊̇ØßÆ̌"©̋ø̈̋œœ̋øß┻"*æ̨̨̋ºßØÆ̶̊" ̌̋ºÆ̋"̋º" 5Æ̋" ¸̋º" 0̶̇̊ŒÆß-
tag bei uns an der Schule und haben viel 5ı̇""ŒÆß" ̇ØØ" ¸̋º" ̨̋Æº̋º"$̇œß̋Ø̋Æ̋º" -º¸".̋̊Ł̋ø̋Æ̋º┿"+Œ"0̇Œ̋º"¸̋œ"̌̋œ̇Œß̋º"$̇-±̇øß̋̇Œœ"¬+ºœ̶̊̋" Æ̶̊" +̶º̋º"̋Æº̋"œ̶̊û-
ne Adventszeit sowie ein fröhliches und ̌̋œ̋̌º̋ß̋œ"9̋Æ̶º̶̇̊ßœ̨̋œß┻

SCHLUSSWORT
Robin Mamrak
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