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Das 1. Fest der Vereine war 
ein guter Start und sollte 

fortgeführt werden. Die große Herausfor-
derung wird es nun sein die Bevölkerung 
zu mobilisieren bzw. mit Attraktivitäten 
das Fest zu einem fixen Bestandteil des 
Kalsdorfer Vereinsleben zu machen. Aber 
dies ist nicht so einfach. Die Vereine die 
mitgewirkt haben waren mit Engage-
ment dabei und auch das Wetter konnte 
uns nicht vertrei-
ben. Auch die Mu-
sikkapelle hat musi-
kalisch das Fest 
mitgestaltet und 
wir würden uns 
freuen vielleicht 
auch SIE im nächs-
ten Jahr beim „Fest 
der Vereine“ begrü-
ßen zu dürfen. 

 
Ing. Hannes Karpjuk 
Obmann 

Auf Einladung der Raiffeisenbank Feldkir-
chen-Kalsdorf durften auch wir bei der 
Eröffnung mitwirken. Gemeinsam mit der 
Polizeimusik Steiermark gestalteten wir 
den Festakt. Das Rahmenprogramm hat-
te es wirklich in sich. Denn wir sind im-
mer noch auf der Suche nach Notenblät-
tern, die der Hubschrauber bei seinem 
ersten Anflug verweht hat. Alle unsere 
Hüte konnten aber gefunden werden! 

Fest der Vereine 

Servicetelefon: 0664 / 89 44 930 

www.musikkapelle-kalsdorf.at 

* * * *  Terminvorschau  * * * *  
23. Oktober  
 Konzertwertung in Lieboch 
 (Beginn: 09:30 Uhr) 
3. Dezember 
 Konzert 2011  -  Aula der  VS-
 Kalsdorf (Beginn: 19:00 Uhr) 

Das Lied „O du lieber Augustin“ ist eines 
der Themen, welches bei unserer Kon-
zertwertung am 
23. Oktober in 
Lieboch und 
unserem Kon-
zert 2011 am 
3. Dezember  
musikalisch aufgearbeitet wird. Wir ste-
cken schon intensiv in den Vorbereitun-
gen und würden uns freuen, wenn wir 
bei unserem Konzert viele Besucher mit 
Blasmusikklänge der verschieden Stilrich-
tungen überraschen können. 

Raiffeisen Zentrum Kalsdorf Konzertwertung und Konzert 2011 

Der diesjährige Schulstart ist vollzogen, 
seit dem 12. September 2011 drücken die 
steirischen Kinder und Jugendlichen wieder die 
Schulbank. Die Polytechnische Schule Kalsdorf 
startete in das neue Schuljahr 2011/12 mit 64 
Schülern und 3 Klassen. 

Der Schulstart ist immer ein besonderer 
Moment! Für die Schüler und Schülerinnen 
der Polytechnischen Schule Kalsdorf ist er 
aber auch zugleich der Start in die Berufswelt. 
In ihrem letzten Pflichtschuljahr werden die 
Jugendlichen auf die kommende Lehrzeit 
vorbereitet. Sie schnuppern (viele sogar 
erstmals) in Betrieben, lernen verschiedenste 
Berufssparten kennen, werden sich ihrer 
Fähigkeiten und Talente bewusst und in den 
Klassenräumen der PTS mit viel Engagement 
auf ihrer Suche nach einer geeigneten 

Lehrstelle unterstützt. Diesbezüglich kann 
die Poly Kalsdorf auf sehr gute Zahlen 
zurückblicken: Beinahe alle Schüler des 
vergangenen Schuljahres haben eine Lehrstelle 
im gewünschten Lehrberuf gefunden!
 
In der Pfarrkirche Kalsdorf feierten 
die Schülern und Schülerinnen des 
neuen Jahrgangs zusammen mit dem 
Lehrerteam der Polytechnischen Schule 
den Schulanfangsgottesdienst, den Fr. Mag.  
Andrea Kern , Religionslehrerin an der PTS, 
wieder äußerst ansprechend und altersgerecht 
gestaltet hat. „Du bist einzigartig und doch Teil 
des Ganzen“ lautete das Thema:
„Wir haben Puzzleteile in der Hand, sie alle 
stammen von ein und demselben Puzzle. Jedes 

dieser Teile sieht anders aus, ist einzigartig. So 
ist es auch bei uns. Jeder von uns ist einzigartig 
und unverwechselbar: im Aussehen, wie wir 
lachen, reden, uns bewegen usw, ... Und doch 
braucht jedes Puzzleteil die anderen Teile um 
Halt zu bekommen, um Wirkung zu haben und 
das Bild vollkommen zu machen. So ist es auch 
bei uns. Wir brauchen andere Menschen, die 
uns Halt geben, bei denen wir uns wohlfühlen, 

die wir brauchen und geben zugleich auch 
anderen Halt. Jeder von uns ist einzigartig und 
macht das Bild komplett und erst vollkommen.“
Dass jeder Einzelne in seiner Besonderheit erst 
in der Gemeinschaft wachsen und reifen kann 
und zugleich unverzichtbarer Teil des Ganzen 
ist, haben die Schüler schließlich anhand eines 
Puzzles, das vor dem Altar zusammengebaut 
wurde, erfahren können.

Schulen


