
Ausgabe 1/22
Die Zeitschrift des Christlichen Lehrervereins für Oberösterreich
Bildungsregion Schärding

CLV – stets auf Ihrer Seite!

durchblick
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen

ein gesegnetes Weihnachtsfest!

                  CLV-Obfrau Katharina Zarbl 
                      mit ihrem Team
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Auch dieses Schuljahr ist geprägt von 
großen Herausforderungen. War in 
den letzten zweieinhalb Jahren Corona 
das dominierende Thema, so kommen 
jetzt noch Kriegsängste , hohe Ener-
giekosten und die Unsicherheit, wie es 
mit unserem Wohlstand weitergehen 
wird, dazu.

Unter einigen Problemen der Pflicht-
schule sticht der Mangel an Lehrper-
sonen besonders heraus. Waren es in 
den vergangenen Jahren nur einzelne 
Regionen, die zu wenige Pädagogen 
hatten, so hat sich das Problem nun 
ausgeweitet. Werden nicht ehest von 
politischer Seite Maßnahmen getrof-
fen, um ausreichend Personal für un-
seren Beruf zu begeistern, potenziert 
sich das Problem mit fatalen Auswir-
kungen für alle Betroffenen - Kollegin-
nen und Kollegen sowie Schülerinnen 
und Schüler! So fordert der CLV etwa 
eine Verkürzung der Ausbildung, die ja 
von 3 auf 6 Jahre angehoben wurde, 
um Pädagoginnen und Pädagogen 
wieder früher in die Klassen zu brin-
gen!

Weitere Forderungen des CLV, die auf 
der diesjährigen Delegiertenversamm-
lung in Linz beschlossen wurden, um 
die Situation an unseren Schulen zu 
verbessern, sind:
• Mehr Support und 
 Unterstützungspersonal
• Attraktivierung des Berufsbildes 
 „Schulleiter“
• Doppelbesetzung in der VS zumind.  
 in den ersten beiden Jahren
• Umwandlung einer Unterrichts-
 pflicht in eine Schulpflicht, um den 
 zahlreichen Schulabmeldungen 
 entgegen zu wirken
• Eindämmung der Flut an Büro-
 kratie und Innovationshysterie
• Mehr Altersteilzeit- und 
 Zeitkontomodelle

Nichtsdestotrotz sollen und wollen 
wir Lehrerinnen und Lehrer trotz der 
schwierigen äußeren Umstände den 
uns anvertrauten Kindern und Jugend-
lichen Stabilität bieten. Wir wollen Zu-
kunft gestalten und dem Krisenmodus, 
der so viele Bereiche unseres Lebens 
belastet, im Rahmen unserer Möglich-

keiten entgegenwirken!
Ich wünsche Euch trotz all dieser He-
rausforderungen eine positive Grund-
einstellung, Gelassenheit in vielen 
Dingen und eine schöne vorweih-
nachtliche Zeit!

Mit kollegialen Grüßen
Bernhard Straif
Vorsitzender des DA

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
wieder läuft die Zeit dahin, ein for-
derndes Arbeitsjahr neigt sich dem 
Ende zu und wir gehen einem neuen 
Jahr entgegen. Ich danke allen für ihre 
Arbeit, ihre Ausdauer, ihren Einsatz an 
den verschiedenen Standorten und in 
den unterschiedlichsten Funktionen, 
Positionen und Aufgabengebieten!

Im Juni konnte ich wieder zu den 
Ehrungen einladen und ich danke je-
nen, die gekommen sind! Herzlichen 
Glückwunsch und ein herzliches Dan-
keschön für die langjährige Mitglied-
schaft! Auch die Ehrung von OSR VD 
Gerlinde Hingsamer mit Überreichung 
der Silbernen Ehrennadel als Dank für 

ihren jahrelangen Einsatz als CLV Ob-
frau Stellvertreterin konnten wir nun 
nachholen (Covid 19 hat manches 
erschwert und unmöglich gemacht)! 
Danke nochmals für dein Engagement 
und deinen Einsatz, liebe Gerlinde! 
Es war ein sehr gemütlicher Abend mit 
bereichernden Begegnungen! DANKE! 

Ich wünsche allen ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest sowie ein 
gutes neues Jahr 2023. 

Bleibt behütet und gesund!

Eure CLV-Obfrau  
Katharina Zarbl

Katharina Zarbl
CLV Obfrau Bernhard Straif

DA-Vorsitzender

Alle vier Jahre findet in der VS St.  
Aegidi das Erdäpfelprojekt statt. Heuer 
war es wieder so weit. 
Anfang Mai wanderten die Kinder mit 
ihren Lehrpersonen zur Erdäpfelhalle 
St. Aegidi. Dort wurden sie schon vom 
ehemaligen Bürgermeister Eduard  
Paminger und seiner Schwiegertoch-
ter Elisabeth erwartet und mit Hand-
schuhen und Harken ausgestattet.
Es konnte losgehen! Auf vier vorberei-
teten Reihen am Acker vor der Halle 
wurden mit großem Eifer die Erdäp-
felsorten „Mullberry beauty“, „Red 
Lady“, „Queen Anne“, „Lilly“ und „An-
tonia“ angesetzt. Nach getaner Arbeit 
gab es Erdäpfelbratwurst und Geträn-
ke als Belohnung.

Gegen Ende des Schuljahres 2021/22 
sind sowohl die Erdäpfel, als auch das 
Unkraut schon kräftig gewachsen. 
Letzteres wurde, genau wie die Kar-
toffelkäfer, von einer Schülergruppe 
entfernt.
Im Herbst 2022, war es an der Zeit, die 
Erdäpfel zu ernten. Auch diesmal stan-
den „Edi“ und Elisabeth hilfreich zur 
Seite. Die Erdäpfel wurden von vielen 
fleißigen Händen ausgegraben und in 
Kisten sortiert. In der Verkaufswoche 
der Erdäpfelhalle bekamen die Schü-
lerinnen und Schüler dann einen eige-
nen Stand, an dem die Erdäpfel dann 
verkauft wurden. Der Reinerlös wird 
für neue Pausengeräte verwendet.

Erdäpfelprojekt der Volksschule St. Aegidi
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Die 2., 3. und 4. Klassen der VS Wern-
stein führten im Oktober das Projekt 
„Auf den Spuren Kubins“ durch. Nach 
einer Wanderung zum Kubinhaus in 
Zwickledt wurden die Kinder von An-
ette Smolka-Woldan durchs Kubin-
schlösserl geführt und vom „Hausgeist 

Kubin“ inspiriert. Anschließend durften 
sich alle Schülerinnen und Schüler bei 
einem Zeichenworkshop austoben 
und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Hergestellt wurden dabei Tusche-
zeichnungen und Radierarbeiten.
Die beindruckenden Arbeiten der Kin-

der wurden dann im Schulgebäude 
ausgestellt. Zum Abschluss dieses 
Projekts veranstaltete die Volksschule 
Wernstein am 4. November 2022 eine 
Vernissage, bei der die Eltern der jun-
gen Künstlerinnen und Künstler sowie 
einige Ehrengäste anwesend waren. 

Auf den Spuren Kubins! 

Bericht von Lukas Weizhofer, VS St. Aegidi

Bericht von Michaela Pöschl, VS Wernstein
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Mit Schulbeginn sind wir wieder in  
einen Herbst mit vielen Fragezeichen 
gestartet. Da gibt es nach wie vor die 
Pandemie, deren weitere Entwicklung 
offen ist und mit der wir leben lernen 
müssen. Große Sorgen bereitet der 
Krieg in der Ukraine mit seinen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Fol-
gen, die auch wir durch Teuerungen in 
den verschiedensten Bereichen spüren. 
Eine große Herausforderung stellt der 
Personalmangel in allen Wirtschafts-
bereichen und natürlich auch im Schul-
bereich dar. Eine Woche vor Schulbe-
ginn waren in Oberösterreich noch 250 
Stellen unbesetzt! Verwundert hat mich 
eine Aussage von BM Polaschek, der 
meinte, dass „diese Entwicklung so 
nicht vorhersehbar war.“ Klar ist aber, 
dass die Altersstruktur der Lehrerinnen 
und Lehrer sehr wohl bekannt war, und 
dass sehr viele zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt in Pension gehen. Die Ge-
werkschaft hat vor allem vor der frag-
würdigen Verlängerung der Ausbildung 
vehement darauf hingewiesen, dass 
sich dadurch natürlich auch der Perso-
nalmangel verschärfen wird. 

Ich möchte mich an dieser Stelle aus-
drücklich bei den Studentinnen und 
Studenten bedanken, die neben ihrem 
Studium in unserem Bezirk unterrichten 
und uns helfen, einen geregelten Be-
trieb an den Schulen aufrecht erhalten 
zu können. 

Die Umsetzung der Dienstrechtsnovel-
le, die ohne Zustimmung der Gewerk-
schaft beschlossen wurde, wirft auch 
einige Fragen auf. Eine wichtige Forde-
rung der Gewerkschaft wird es sein, die 
Ressourcen für den Unterricht an den 
Volksschulen zu erhöhen, da dies drin-
gend notwendig ist!
Die Bewältigung dieser großen Her-
ausforderungen erfordern einen star-
ken Zusammenhalt und deshalb bitte 
ich euch, die gewerkschaftliche Arbeit 
durch eure Mitgliedschaft zu unterstüt-
zen.  

GÖD-Mitgliedschaft zahlt sich aus!
Es ist mir ein großes Anliegen, wieder 
einmal auf die Bedeutung der gewerk-
schaftlichen Arbeit hinzuweisen. Die 
Gewerkschaft ist ständig bemüht, die 
Rahmenbedingungen für unsere Arbeit 
möglichst positiv zu gestalten. 
Argumente für einen Beitritt:

> Die Gewerkschaft ist der einzige
 legitimierte Verhandlungspartner des 
 Dienstgebers auf Bundesebene. Je 
 mehr Lehrerinnen und Lehrer die Ge-
 werkschaft unterstützen, desto mehr 
   kann sie bei Verhandlungen erreichen.
> Solidarität: Gehaltserhöhungen, von 
 denen auch Nicht-Gewerkschafts-
 mitglieder profitieren, sind keine 
 Selbstverständlichkeit, sondern 
 werden von der Gewerkschaft mit 
 viel Einsatz erkämpft.
> Rechtsschutz in dienstrechtlichen 
 Angelegenheiten: Gerade diese 
 Leistung ist in Zeiten, in denen sich 
 Privatklagen gegen Lehrer häufen, 
 eigentlich unverzichtbar. Auch in 
 unserem Bezirk kommt es immer 
 wieder vor, dass Kolleginnen und 
 Kollegen die Unterstützung eines 
 Rechtsanwalts der Gewerkschaft in 
 Anspruch nehmen müssen.
> Bildungsförderungsbeitrag: Dies ist 
 eine finanzielle Unterstützung der 
 GÖD für berufliche Fortbildungen, 
 die zusätzlich zur Reiserechnung 
 beantragt werden kann. 
> Viele weitere Serviceleistungen und 
 finanzielle Vergünstigungen findet 
 man auf der Homepage der GÖD OÖ 
 (www.goed-ooe.at) sowie auf 
 www.goedvorteil.at.

Dies sind nur einige wichtige Argumen-
te, die für eine Mitgliedschaft bei der 
GÖD sprechen. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt maximal € 28,17 brutto pro 
Monat und wird steuermindernd auf 
dem  Gehaltszettel behandelt, sodass 
sich ein tatsächlicher Beitrag zwischen  
€ 14,- und € 18,- netto ergibt. 
Eigentlich kostet die Mitgliedschaft 
aber nichts, wenn man nur einige der 
finanziellen Vorteilsangebote in An-

spruch nimmt und bringt andererseits 
berufliche Sicherheit und gute Arbeits-
bedingungen.
In unserem Bezirk sind von ca. 560 
Kolleginnen und Kollegen 440 bei der 
Gewerkschaft (= ca. 79 %!), was den 
besten Wert aller Bezirke in Oberöster-
reich bedeutet. Ich möchte mich des-
halb bei allen Mitgliedern sehr herzlich 
für eure Unterstützung bedanken. Alle, 
die noch nicht Mitglied bei der Gewerk-
schaft sind, möchte ich einladen, über 
einen Beitritt nachzudenken und mich 
zu kontaktieren. 

Abschließend möchte ich mich für die 
gute Zusammenarbeit bedanken und 
euch schöne Weihnachtsferien und ein 
gutes neues Jahr wünschen.

Mit kollegialen Grüßen

Stefan Illibauer
GBA-Vorsitzender 
der Lehrergewerkschaft
APS – Bezirk Schärding

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Stefan Illibauer
GBA-Vorsitzender

Ein großartiges Erlebnis war für 30 
Schüler*innen der Mittelschule Andorf 
die Veranstaltung „MyInformatics-
World Digitalferien“ am Donnerstag, 
den 27. Oktober 2022 und Freitag, 
28. Oktober 2022. Organisiert wurde 
die Veranstaltung von Business Upper 
Austria und #IT_rocks.
In den Workshops erfuhren die Kin-
der, was Softwareentwicklung ist und 
wie die Arbeit von Informatiker*innen 
aussieht. Sie lernten spielerisch, wie 
man Codes schreibt, Webseiten ent-
wickelt, Apps und Spiele program-
miert. Das Wissen wurde online von 
Vortragenden der FH Hagenberg und 
der Linzer CoderDojos via „Teams“ 
vermittelt. Unterstützt wurden die 

Schüler*innen von ihrer Direktorin und 
motivierten Lehrkräften. Für Fortge-
schrittene ging es im Online-Work-
shop Mobile Computing um eine der 
vielen und oft benötigten Fähigkeiten 
von Informatiker*innen: 
dem Programmieren 
von Handys und Ta-
blets. Der Höhepunkt 
war das Arbeiten mit 
drei Humanoid Ro-
botics. Gemeinsam mit 
Schüler*innen der HTL 
Leonding wurden die 
menschenähnl ichen 
Roboter programmiert. 
Auch Bürgermeister 
Karl Buchinger stattete 

den „Junginformatiker*innen der Mit-
telschule“ einen Besuch ab.
Übrigens: Die MMS/MS Andorf war 
die einzige Schule im Innviertel, die 
„digitale Herbstferien“ angeboten hat. 

MMS/MS Andorf - Silikon Valley im Kleinformat

roadLAB und BildungsTV an der MS Andorf

Bericht von Maria Justl, MS Andorf

Bericht von Maria Justl; Fotos von Anita Tossmann, MS Andorf

 
 

Unterer Stadtplatz 20, 4780 Schärding 
office@buchhandlung-schachinger.at 

07712 35611 
 

 
 

Bestellen Sie Bücher, E-Books, Filme, Spiele und 
mehr auch rund um die Uhr in unserem Webshop: 

 

www.buchhandlung-schachinger.at 
 

 

Mitarbeiter_innen des Technischen Museums Wien kamen Anfang No-
vember 2022 für zwei Tage mit ihrem roadLAB an die Mittelschule Andorf.  
So konnten die Schüler_innen vor Ort erleben, wie moderne digitale Pro-
duktionstechniken funktionieren. Gearbeitet wurde mit 3D Druckern, ei-
nem Lasercutter und einem Vinylcutter. Auch das digitale Equipment wie 
Laptops und WLAN für den Workshopbetrieb wurden zur Verfügung ge-
stellt.
Nach einem Einführungskurs in die Hardwarekomponenten sowie Soft-
wareprogramme konnten die Schüler_innen der 7. und 8. Schulstufe 
erste kreative Projekte umsetzen. Neugierig beobachteten sie, wie ihre 
programmierten Objekte Schicht für Schicht mit einem 3D Drucker her-
gestellt wurden. Besonders interessant für die Jugendlichen war, wie sich 
selbstgestaltete Motive mit einem Lasercutter präzise aus Holz schneiden 
und gravieren lassen oder ausgearbeitete Sticker mit einem Vinylcutter 
gefertigt werden können.
Voller Stolz durften die Schüler_innen ihre Werkstücke nach dem Work-

shop mit nach Hause neh-
men. 
In den nächsten Wochen 
wird ein Video über den 
Workshop unter dem Link: 
ht tps: / /www.bi ldungs.
tv  zur Verfügung stehen. 
Möglich wird dies, da ein 
Team des BildungsTVs den 
Workshop einen Vormittag 
lang begleitet hat. 
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Aktive Lehrerpensionisten im Bezirk

Erdäpfel-Projekt an der TMS St. Marienkirchen

Erfolg beim Erste Hilfe-Bezirkswettbewerb

Sumsi Rucksäcke für Schulanfänger
Endlich konnten auch wir Pensionisten 
ab heurigem Frühjahr die Corona be-
dingten Beschränkungen vergessen. 
Wir haben das reichlich genutzt und 
mit unseren Treffen und Fahrten Eini-
ges nachgeholt.
Auf dem Programm standen Interes-
santes in der näheren Umgebung aber 
auch Fahrten und Reisen zu entfern-
tere Zielen. Etwa 30 Teilnehmerinnen / 
Teilnehmer waren jedes Mal dabei.

So trafen wir uns zu einer Führung im 
Schütz Art Museum Engelhartszell, 
dem neuen Kulturhighlight im Bezirk, 
bewunderten im Mai die Vollblütezeit 
im Rhododendrengarten in Au / St. 
Roman und waren wie seit vielen Jah-
ren auch heuer wieder Besucher der 

Sommeroperette in Zell 
an der Pram. Diesmal 
begleiteten wir die „2 
Herzen im ¾ Takt“ mit 
den bekannten Melodi-
en von Robert Stolz und 
genossen den Small-
talk beim Sektempfang 
während der Pause.
Erlebnisreich war die 

Tagesfahrt zum Tarsdorfer Brotweg. 
Nachdem wir zuerst Zeugen der Teig-
zubereitung für‘s Bauernbrot und die 
Laibe in den angeheizten Backofen 
eingeschossen waren, wanderten wir 
auf einem 1-stündige Rundweg mit 
Schautafel-Stationen rund um den 
überschaubaren oberinnviertler Ort 
nahe der Grenze zu Salzburg. Bei der 
Rückkehr gab es das eben aus dem 
Ofen geholte frische Bauernbrot zur 
Kostprobe. Ein Team mit Ortsbäue-
rinnen, der Frau Bürgermeisterin und 
der Tarsdorfer VS-Direktorin waren 
dabei fürsorglich bemüht, dass nie-
mand hungrig oder durstig heimfahren 
musste.
Eine 2-Tagesfahrt anfangs Oktober 
führte uns in die Bundeshauptstadt 

Wien mit Besichtigung der Otto Wag-
ner Jugendstilkirche Steinhof und 
einer Führung durch das Haus der 
Geschichte Österreichs in der neuen 
Hofburg. Nach einem Heurigenabend 
besuchten wir am 2. Tag die heurige 
NÖ-Landesausstellung im Schloss 
Marchegg.
Es war schon fast ein wenig zu warm, 
als Ende Mai die 30 Kolleginnen und 
Kollegen mit Partnern und Freun-
den die 7-Tages Flug-/Busreise nach 
Athen, zu den antiken Stätten auf 
der Peloponnes und bei den Meteo-
raklöstern angetreten haben. Unver-
gleichlich waren die Eindrücke von 
den klassischen Stätten, Museen und 
Tempelruinen. Bei manchem von uns 
kam Erinnerung auf an seinerzeit ge-
lernte Balladen und Sequenzen aus 
klassischen Literatur, etwa in Olympia,  
Delphi oder beim Leonidas-Denkmal 
am Thermopylenpass. Unsere von  
daheim mitgereiste ausgezeichnete 
Führerin sorgte dafür, dass diese Fahrt 
ein besonderes Erlebnis für alle gewor-
den ist.  

An der Technik-Mittelschule St. Mari-
enkirchen wird auf die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler eingegan-
gen und Ideen werden in die Praxis 
umgesetzt. 
Auf Vorschlag des Schülers Jonas Öttl 
wurde an der TMS St. Marienkirchen im 
letzten Schuljahr ein „Erdäpfel-Projekt“ 
gestartet. Er überzeugte die Schullei-
tung sowie das Lehrerteam, dass der 
freie Platz im Schulgarten dazu genutzt 
werden könnte, ein Hochbeet zu bauen 
und darin Erdäpfel anzupflanzen. Auch 
seine 20 Mitschüler waren sofort von 
der Idee begeistert und bildeten Ar-

beitsgruppen. Zuerst musste das Holz 
für das Hochbeet organisiert werden 
und anschließend fertigte eine Gruppe 
im Werkunterricht ein 1x4 Meter gro-
ßes Hochbeet aus Holz an. Im Frühjahr 
wurden die Saatkartoffeln gepflanzt, 
dann kümmerte sich die Klasse um 
die Pflanzen und im Herbst wurde ge-
erntet. Ein weiteres Team beschäftigte 
sich mit der Projektpräsentation sowie 
einem Zeitungsbericht. So entwickelte 
sich aus der Idee eines Schülers ein 
gemeinschaftliches Projekt, das allen 
Schülerinnen und Schülern großen 
Spaß machte. 

Nach Absolvierung eines 16-stündi-
gen Erste Hilfe-Kurses stellten sich 20 
Schülerinnen und Schüler einer beson-
deren Herausforderung: Sie nahmen 
am Erste Hilfe-Bezirkswettbewerb in 
Grieskirchen teil, bei dem sie ihre er-
worbenen Kenntnisse in Theorie und 
Praxis unter Beweis stellen konnten. 

Die jungen Ersthelfer meisterten ihre 
Aufgaben mit Bravour und eine Grup-
pe konnte sich sogar den Titel des 
Bezirkssiegers sichern. Als Belohnung 
gab es einen Pokal, der in der Schule 
einen Ehrenplatz erhalten hat. Insge-
samt zwei Gruppen konnten sich für 
den Landesbewerb qualifizieren.

Bildung ist Zukunft! Als starker Partner unterstützt 
Raiffeisen zahlreiche Projekt im Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich und arbeitet eng und zukunftsorientiert 
mit den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen über 
alle Altersklassen hinweg zusammen.
Bereits zum 18. Mal wurden heuer zu Schulbeginn von 
den Raiffeisenbanken die Sumsi-Rucksäcke, gefüllt mit 
einem SUMSI Freundebuch, einer nachhaltigen Jau-
senbox und Marchland fruit&go Squeeze Beutel für alle 
Erstklassler in den Schulen aufgelegt. Im Bezirk Schär-
ding durften sich 640 Kinder darüber freuen! Der Sumsi- 
Rucksack ist ein praktischer Begleiter – ob auf dem 
Schulweg oder beim Wandern.

Foto: Volksschule Eggerding

Jedes Jahr im Oktober findet die Wo-
che „Österreich liest. Treffpunkt Bib-
liothek.“ statt, eine Initiative des Bü-
chereiverbandes Österreich. In dieser 
Woche gibt es zahlreiche Veranstal-
tungen in Bibliotheken in allen neun 
Bundesländern.
Nachdem coronabedingt das Lese- 
kino im Vorjahr digital veranstaltet 
wurde, konnte man heuer endlich 
wieder richtig „ON TOUR“ gehen! Die 
Deutsch-Gruppe der 3-C-Klasse der 
BBMS Taufkirchen von Kollegin Betti-
na Pichler bereitete das Buch „Windig 
und Wolkenbruch“ von Saskia Hula 
vor und am Donnerstag, den 20. Okto-
ber war es dann so weit.

Man mietete zwei Busse der Firma 
Stadler und dann ging es früh morgens 
los zum ersten Auftritt in der VS Rain-
bach. Nachdem dort die Schülerinnen 
und Schüler sichtlich begeistert wa-
ren, fuhr man weiter in die Volksschule 
Diersbach. Nach dieser ebenfalls ge-
lungenen Vorstellung und einer wohl-
verdienten Jausenpause ging die Tour 
weiter und man besuchte die VS Sig-
harting. Die Abschlussveranstaltung 
fand in der VS St. Florian statt. Da-
nach war die anstrengende „Tournee“ 
für diesen Tag beendet. Am nächsten 
Morgen, Freitag, 21. Oktober, fand 
schließlich noch der geplante Auftritt 
in der VS Taufkirchen statt. 

Sowohl die Schülerinnen und Schüler 
der BBMS Taufkirchen als auch die 
Kinder der Volksschulen waren be-
geistert und freuen sich schon auf die 
„Tour 2023“!

LESEKINO „on tour“ 2022 - BBMS Taufkirchen

Bericht von der TMS St. Marienkirchen

Bericht von der TMS St. Marienkirchen

Bericht von Bettina Pichler, BBMS Taufkirchen an der Pram

Bericht von Helmut Kumpfmüller, BSI i.R.
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#glaubandich

Vorbild. Wir glauben an 
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