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Vorwort
Sich mit der Vergangenheit der Familie auseinanderzusetzen, ist eine Erfahrung,
bei der man versucht, seine Wurzeln zu fi nden. Wie viele von uns haben wirklich die Möglichkeit, sich strukturiert und wissenschaftlich angeleitet mit der
Geschichte ihrer Vorfahren zu beschäftigen? – Zu wenige, denke ich! Deshalb
war ich als Bürgermeisterin sofort von der Idee begeistert, welche das Projekt
„Zeitreise” in sich trägt. Kinder reden mit ihren Großeltern über deren Lebenswirklichkeit, erleben in einem Gespräch wie eine Kindheit vor 40 bis 50 Jahren
ausgesehen hat, was damals Spaß gemacht hat und was vielleicht Mühsal und
Plage für ihre Großeltern war. Durch die Dokumentation dieser Gespräche und
die Aufarbeitung in Erzähltheatern entsteht dabei Geschichte zum Angreifen für
uns alle. Eine wunderbare Sache und ich bin sehr stolz darauf, dass dieses Projekt
in unserer Gemeinde und mit der Unterstützung der Gemeinde stattfinden konnte.
S Y LVI A KÖGLER
Bürgermeisterin von Grafenbach – St. Valentin

Die Kinder der 3. und 4. Klasse der VS Grafenbach – St. Valentin hatten in diesem Schuljahr die einmalige Gelegenheit, an einer ganz besonderen „Zeitreise”
teilnehmen zu können. Es waren nicht nur Kompetenzen wie das Verfassen von
Texten oder Rechtschreibung gefragt. Das aufmerksame Zuhören, das Hineinfühlen in den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin waren wichtig.
Viele Kinder lernten ihre Großeltern bei diesen Gesprächen von einer ganz
anderen Seite kennen – und umgekehrt natürlich genauso. Ich bedanke mich
sehr herzlich bei allen Kindern für ihre großartige Forschungsarbeit, bei den
(Ur-)Großeltern für ihre spannenden Geschichten, bei den Eltern für die wertvolle
Mithilfe und bei allen beteiligten Lehrerinnen für die vielen zusätzlichen Stunden
und die einfühlsame Begleitung der Kinder.
BRIGIT TE K A LIWODA
Leiterin der VS Grafenbach – St. Valentin
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Vorwort

Geschichte passiert nicht in den Geschichtsbüchern, sondern wir leben
mitten darin. Vieles wird an einem Ort über Generationen bewahrt und
weitergegeben. Manches verändert sich langsam, vieles verschwindet fast
unmerklich aus unserem Alltag, Neues entsteht. Wir bemerken die großen
Unterschiede erst, wenn wir uns Zeit nehmen, darauf zu achten. Diese
Zeitreise über drei Generationen lädt dazu ein.
Kinder der Volksschule Grafenbach – St.Valentin haben sich als Forschende
auf eine Zeitreise begeben. Sie haben sich Fragen gestellt, den Großeltern
zugehört und die eigenen Geschichten beigetragen. In der Wissenschaft wird
das „Citizen Science” genannt. Aber auch die Lehrerinnen haben eine nicht
übliche Rolle eingenommen. Sie haben sich auf einen Prozess eingelassen,
bei dem sie zu Beginn noch nicht wussten, welches Ergebnis herauskommen wird. Zu
einem Erzähltheater kamen 90 Personen aller drei Generationen im Turnsaal der Schule
zusammen. Es war ein wunderbarer, berührender Nachmittag. Auch so ist Lernen
möglich. Nicht nur für die Kinder.
Eine Auswahl der Geschichten ist hier anonymisiert dokumentiert. Manche wurden in
andere Sprachen übersetzt. Hintergrundinformationen zeigen, was und wer dahinter
steht.
Viel Freude beim Lesen und Anschauen. Möge dieses Pilotprojekt Nachahmende
finden und möge es dazu führen, dass alle sich noch mehr als bisher in ihrer Heimat
wohlfühlen. Egal ob Einheimische oder Zugezogene, Kinder oder Erwachsene.
M A RG A R E TE MEIXNER
Projektverantwortliche, Bewohnerin von St. Valentin und Leiterin des SOG. THEATERs
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Hinweis:

Kindheit f rüher

Kindheit heute

Geschichten
sammeln
6
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Ein Dorf platz voller Kühe

I

ch bin in Oberdanegg aufgewachsen, das damals noch eine kleine Gemeinde
war. Wenn ich aus meinem Zimmerfenster schaute, sah ich den Dorfbrunnen
und das Gerätehaus, bei dem auch eine Milchsammelstelle war. Dabei beobachtete
ich am Morgen die Bauern, die ihre Milch in Kannen zur Sammelstelle brachten.
Zu Mittag beobachtete ich die Landwirte, die in der Nähe des Brunnens
wohnten, wie sie Kühe aus dem Stall trieben. Die Kühe wanderten zum
Dorfbrunnen, damit sie trinken konnten. Das sah ziemlich lustig aus: ein
Dorfplatz voller Kühe! Die Bauern tratschten inzwischen und wenn die
Kühe genug getrunken hatten, wurden diese wieder in den Stall zurück
gebracht. Zum Schluss sah ich meistens noch das „Milchauto”, welches
die gesammelte Milch abholte.

Aus meinem Zimmerfenster

I

ch habe ein eigenes Zimmer. Am Morgen weckt mich die Sonne. Wenn ich
zum Fenster gehe, sticht mir sofort die schöne, grüne Wiese ins Auge. Ich

sehe auch das Haus von Julian. Es ist ein großes, oranges Haus. Wenn ich
geradeaus schaue, sehe ich sogar sein Zimmer. In der Früh warte ich immer, bis
Julian zum Fenster geht. Dann winke ich ihm zu. Manchmal mache ich das Fenster auch
auf, dann höre ich die angenehme Stille. An bestimmten Tagen stehe ich stundenlang
und genieße einfach mal die Ruhe. Ich finde meinen Ausblick wirklich schön.
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Krieg und Entbehrungen
t?
Wovor hast du dich gefürchte
Was hat dir nicht gefallen?

Großelter n erlebt.
nur wen ige der interviewt en
Den Zweiten Weltkr ieg haben
in
der kei nen Wohlstand. Kinder
Viele Bef rag te kan nten als Kin
anderen
heute im Frieden auf. Aber in
Öst err eich wachsen zum Glück
Krieg.
ger en Vergan gen heit Gewalt und
Länder n gab es auch in der jün
h Gra fenbach – St. Valent in.
Ma nche flüchteten deshalb nac

Ein weißes Leintuch als Friedenszeichen

M

eine Onkel und mein Vater waren beim Militär. Die Front kam immer näher
in unsere Heimat, es gab laufend Fliegeralarm. Wir Volksschüler mussten
dabei immer in den Luftschutzkeller in die Kirchengasse flüchten. Wiener Neustadt,
Neunkirchen und auch Wimpassing wurden bombardiert. Mein Vater war in Neunkirchen als Sanitäter stationiert. Als es in Neunkirchen zu gefährlich wurde, zog das
Feldlazarett nach Oberdanegg am Forst. Eines Tages kam er mit einigen Kameraden
schnell nach Hause, zog sofort Zivilkleider an und grub die Uniform in den Misthaufen ein, denn in Penk waren schon die Russen. Er nahm ein weißes Leintuch und
befestigte es am Tor als Friedenszeichen. Es ging alles gut. Aber wir hatten große
Angst. Das war für mich als 8-Jähriger eine große Aufregung.
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Kälte und Erf rierungen

I

ch wurde im Jahr 1945 geboren. In
diesem Jahr kamen auch die Russen.
Meine Mama dachte, dass die Russen ihr
die Kinder wegnehmen könnten. Deshalb
flüchtete sie mit uns durch die Hintertür in
den Wald. Meine Mama hat mich getragen
und nahm meine beiden Geschwister bei
der Hand. Leider war es an diesem Tag sehr
kalt, so dass meine Nase und meine Wangen
erfroren.

Dein Papa g ing nach Österreich

L

eider starb meine Mutter sehr früh und ich musste meinem Vater sehr viel helfen.
Ich hatte keine Geschwister. Ich musste mir eine Arbeit suchen, trotzdem hatten
wir nicht viel Geld. Viele Jahre später gab es dann Krieg und dein Papa ging nach
Österreich. Deshalb lebst du heute dort. Ich wohne noch im Kosovo.

So sehr hätte ich m ir eigene Schuhe gewünscht

I

ch musste immer alte und oft kaputte Schuhe anziehen, die meine Ziehmutter
geschenkt bekam. So sehr hätte ich mir eigene und passende Schuhe gewünscht.
Da ich im Alter von neun Jahren von meinen Geschwistern getrennt wurde, hatte
ich oft Heimweh. So gerne wäre ich nach Hause gefahren und hätte sie alle wieder
gesehen. Das war nicht möglich, da ich sehr weit weg wohnte.
9

Mithelfen zu Hause
se mitarbeiten?
Musstest du als Kind zu Hau

h, in der Fam ilie mitzua rr es als Kind selbstverständlic
Für die meisten Großelter n wa
gab. Heuorden, wo es immer viel Arbeit
gew
ß
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hof
ern
Bau
em
ein
auf
beiten. Viele sind
haben kleine Aufgaben,
mit hel fen. Auch andere Kinder
te noch mü ssen Kinder am Hof
die sie selbstä ndi g erledigen.

Mitarbeiten in Haus und Hof f rüher

I

ch musste Wasser aus der Quelle in die Küche tragen, Wasser für die Ziegen holen
und im Haushalt mithelfen. Es war sehr anstrengend, aber ich machte es gerne.
Ich mochte keine Ziegenmilch. Im Sommer musste ich auch auf dem Feld mithelfen.
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Als ich ein Schulkind war, musste
ich schon um 6:00 aufstehen. Meine täglichen Arbeiten waren Blumen gießen,
Tiere füttern, Geschirr abwaschen, Tisch decken, auf meine jüngeren Geschwister aufpassen und am Feld mithelfen. Ich hatte wenig Zeit zum Spielen.

Eigene Aufgaben heute

I

ch muss mein Zimmer aufräumen und auf jeden Fall meine Katze pflegen. Am liebsten
füttere ich die Vögel und Eichhörnchen im Garten. Die Vögel bekommen Vogelfutter

und Mais und den Eichhörnchen gebe ich verschiedene Nüsse. Aber ich koche auch, wenn
meine Mama krank ist.

I

ch wachse auch am Bauernhof auf. Ich helfe beim Kühemelken und beim Traktorfahren. Ich stehe immer früh auf und helfe meiner Oma. Ich musste nicht helfen,

als der Stier weggelaufen ist. Ich miste immer den Pferdestall aus. Auf dem Bauernhof gibt es immer etwas zu tun.
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Im Winter

z genau?
Welchen Weg kanntest du gan
Was spieltest du im Schnee?

ren oft eine har te
Der Winter wa r in frü her en Jah
ülerin nen, die einen
Jah reszeit für Schüler und Sch
legen mu sst en.
weiten Schulweg zu Fuß zur ück
Sch nee gen ießen, um
Heute kön nen die Kinder den
zu spielen oder zu rodeln.

Es gab keinen Schulbus

D

en Schulweg von Oberdanegg nach St.Valentin bin ich acht Jahre lang an jedem
Schultag gegangen. Ich bin nämlich – so wie andere auch – acht Jahre in die
Volksschule gegangen. Die nächste Hauptschule war in Neunkirchen und das wäre für
mich zu weit gewesen, da es noch keinen Schulbus gab. Ganz besonders beschwerlich
war es im Winter, weil in der Früh die Straße oft vom Schnee verweht war und das
Pferdegespann mit dem Schneepflug erst sehr spät gefahren ist. Durch Landschach
ist damals der kleine Bach noch im offenen Bachbett geflossen und die Landschacher
Bauern haben den Schnee aus ihren Höfen und von der Straße einfach in den Bach
geschoben, daher war der Bach im Winter oft nicht genau zu erkennen. Einmal ist
einer meiner Schulkollegen vor mir auf einen solchen zusammen geschobenen Schneebrocken gestiegen und ich habe es ihm nachgemacht. Leider bin ich abgerutscht und in
den Bach unter dem Schnee gestürzt. Dabei habe ich mir die Hand gebrochen. Mein
Vater hat mich dann mit dem Pferdefuhrwerk nach Neunkirchen ins Spital geführt.
11

Ich rutschte auf m einer Tasche ins Tal

B

ei uns in der Türkei gab es jedes Jahr viel Schnee. Damals gab es keine Straßen
in unserem Dorf. Es schneite fast zwei Meter Schnee, deswegen war es sehr
schwer, in die Schule zu gehen. Meine Mutter zog über meine Schuhe ein paar
Socken, damit ich nicht rutschte und hinfiel. Unser Haus war auf einem Hügel, und
ich legte immer meine Tasche auf den Boden und setzte mich darauf. So rutschte ich
hinunter ins Tal. Danach ging ich in die Schule. Nach
der Schule war es nicht so lustig, wieder nach Hause
zu gehen. Es war nämlich schwer für mich, den steilen
Hügel hinaufzugehen.
Her sene çok kar yağardı. Eskiden bizim köyde yol yoktu.
Kar, yağdığında yaklaşık iki metreyi bulurdu. Bu sebepten,
okula gitmek de çok zor olurdu. Annem ayağım kaymasın,
düşmeyeyim diye ayakkabımın üstüne bir çift çorap geçirirdi.
Böylelikle karda yürümek daha rahat olurdu. Evimiz tepenin
üzerindeydi. Ben de, sabahları okula giderken çantamın
üzerine oturup, aşağıya kadar kayardım. Daha sonra okula
giderdim. Okuldan sonra eve gitmek, geliş kadar eğlenceli
olmazdı tabii, çünkü o tepeyi yukarı çıkmakta zorlanırdım.

Mit meinem Hund im Schnee

I

ch spiele gerne mit meinem Hund Senta im Schnee. Dazu gehen wir in den Garten.
Senta wühlt im Schnee herum und wälzt sich. Dann streichle ich sie. Manchmal nehme

ich ein Hundespielzeug mit und wir spielen Apportieren. Ich werfe die Wurst weit weg
und Senta holt sie. Manchmal baue ich auch einen Schneemann.

Auf der Rodelwiese

I

ch spiele auch gerne im Schnee, meistens mit Freundinnen. Dann sind wir entweder im
Garten oder auf einer Rodelwiese. Wir toben herum. Wir haben viel Spaß. Blitzschnell

sausen wir den Berg hinunter. Wir bleiben dann lange draußen und gehen erst heim,
wenn uns die Mama ruft.

12

Leben
mit Tieren

gewünscht?
Welches Haustier hast du dir
gekuschelt?
Mit wem hast du am liebsten
le Nutztiere,
Auf den Bauern höfen gab es vie
en mu sst en. Sie
welche die Kinder zeit wei se hüt
spielen. Heute
kon nten aber auch mit ihnen
Hau stier.
wü nschen sich viele Kinder ein

Im Stall schlief ich manchmal ein

M

it den Kälbchen und den Katzen im Stall habe ich am liebsten gekuschelt,
weil sie so weich waren. Dabei schlief ich manchmal ein. Für die Katzen
bastelte ich ein Spielzeug aus einem Wollfaden und einem Bockerl. Am Heuboden
baute ich einen Schlafplatz für sie. Für die Kälbchen durfte ich auch etwas tun:
Ich striegelte ihr Fell und half meinen Eltern, den Stall auszumisten. Im Sommer
trieb ich mit meinen Geschwistern die Kühe auf die Weide.

Ein Hausschwein nam ens Rosa

W

ir hatten ein Hausschwein. Das ist mit mir wie ein kleiner Hund
über die Wiese gegangen und wieder zurück. Nach der Schule
habe ich gleich mit ihm gespielt. Es hieß Rosa. Als ich zwölf Jahre alt
war, ist es gestorben. Ich war sehr traurig. Dann habe ich immer mit
Puppen gespielt. Es war auch lustig, aber nicht so wie mit dem Schwein.

Die Hasen

I

m Oktober sind wir zur Bäuerin im Ort gefahren. Die hatte viele Hasen: schwarze, weiße, und so weiter. Einer hat mir besonders gut gefallen. Wir nahmen

ihn gleich mit. Ich spielte ganz viel mit ihm. Nach einer Woche fuhren wir zur
Tierhandlung Daxböck. Dort gab es einen kleinen weißen Hasen. Den haben wir
gleich gekauft. Als wir zu Hause waren, haben die beiden miteinander gespielt.
Mama sagte: „Alleine wäre er ja einsam gewesen.”
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Streiche und Strafen
eich gespielt?
Wem hast du einmal einen Str
Was machte dich wütend?

Enkelk indern erzählt,
Ein ige Großelter n haben ihr en
er brav wa ren.
dass sie als Kinder nicht imm
en oder Strafen.
Daf ür gab es auch Erm ahnung

Silentium!

H

err Pfarrer Philipp Hackl und meine Eltern meinten, ich sollte Priester werden
und so kam ich 1956 ins Knabenseminar Hollabrunn, das circa 160 Kilometer
von Zöbern entfernt war. Im Seminar waren circa 250 Buben, in acht Klassen aufgeteilt. In der ersten Klasse weinten viele Buben, weil sie Heimweh hatten. Im Schlafsaal
waren über 30 Buben und um 20 Uhr war „Silentium!”. Das hieß, es durfte bis acht
Uhr früh kein Wort mehr geredet werden! Das wurde aber nicht immer eingehalten
und so gab es viele Strafen.

Eine ungerechte Straf e

E

ine Strafe zu bekommen, machte mich wütend, denn ich machte meistens nicht
so schlimme Sachen. Einmal war ich mit meinem Bruder alleine zu Hause, meine
Eltern waren am Feld. Er war nämlich krank und einer musste sich um ihn kümmern.
Da sagte mein Bruder: „ Bring mir bitte ein Bier.” Ich tat es. Er trank davon und ich
musste auch trinken, damit ich ihn nicht verraten konnte. Trotzdem sagte ich es
meinen Eltern. Sie glaubten nicht, dass mein Bruder so etwas macht und deswegen
bekam ich die Strafe.
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A ua! Wer hat auf
m ich geschossen?

A

n einem schönen Sommertag ging ich
mit meinen Freunden spielen. Da hatte ich einen Einfall und sagte: „ Wir könnten
mit der Steinschleuder auf Vögel schießen.”
Ich zielte und schoss. Der Vogel bewegte
sich nicht, doch im Hintergrund hörte man
eine Frau schreien: „Aua! Wer hat da auf
mich geschossen?” Ich sagte kleinlaut: „Ich
war es.” Die Frau schimpfte mit mir. Ich
versprach ihr, in Zukunft aufzupassen und
nie mehr auf Vögel zu schießen.

Ich wollte nur die K röten retten
ttee n

I

n der Schule hatten wir circa dreißig Buben. Einmal haben wir alle auf den Bus
gewartet, da haben die Buben die Idee gehabt, Kröten aufzublasen. Die Kröten
wurden in der Gärtnerei gezüchtet als Nützlinge gegen die Schnecken. Die Buben
haben ein Strohröhrl genommen und die Kröten aufgeblasen bis es sie zerrissen hat.
Ich konnte das nicht mit ansehen. Ich habe eine Hand voll Kieselsteine genommen und
auf die Buben geworfen. Alle Buben haben aufgeschaut. Da habe ich Angst bekommen,
bin zur Mädchengruppe gerannt und habe mich mitten hinein gestellt. Natürlich
haben die Buben zurück geschossen. Ein Mädchen mit Augengläsern ist von einem
Stein getroffen worden. Das Glas war kaputt und das Auge verletzt. Sie musste zum
Arzt gehen. Ich habe nicht gewusst, wie ich das meiner Mama beim Heimkommen
sagen soll. Ich hatte ja nur die Kröten retten wollen.
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Spielen m it Schnecken

I

ch hatte nicht viele Spielsachen. Aber ich spielte gern
mit meinen Geschwistern am Bach mit Schnecken. Am
Abend gaben wir die Schnecken in eine Kiste mit Löchern.
Am nächsten Tag schauten wir rein und die Schnecken
waren verschwunden. Meine Geschwister und ich waren
ein bisschen traurig. Aber wir gingen wieder zum Bach und
suchten neuerlich welche. Am Abend waren wir meistens
nass, dann schimpfte meine Mama.

Bockerl

I

ch hatte kein Spielzeug. Aber wenn wir in den Wald gingen, sammelten meine
Geschwister und ich Bockerln, Äste, Nadeln und Steine. Wenn ich dann mit
den anderen die Ziegen hüten ging, stellten wir mit den Sachen aus dem Wald einen
kleinen Bauernhof auf. Da die Ziegen lange brauchten, um fertig zu fressen, spielten
wir dieses Spiel meistens sehr lange.
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Mikado und Tedd y

A

ls ich kleiner war, hatte ich ein paar Spielsachen. Mir gehörten ein Mikado- und
ein Dominospiel. Ich hatte auch einen Teddybären und eine Gliederpuppe. Ich
war sehr glücklich über meine Spielsachen. Manchmal spielte ich auch mit meinen
Freunden.

Stöpsel werf en

I

n meiner Kindheit in Italien spielte ich am liebsten mit Stöpseln. Ich nahm alle,
die ich hatte, und spielte gegen Buben und Mädchen. Man musste die Stöpsel
so gegen eine Wand werfen, dass sie ganz nahe bei der Wand liegen blieben. Das
Kind, dessen Stöpsel am nächsten lag, hatte gewonnen und bekam jene der anderen.
Ich gewann sehr oft und bekam immer mehr davon. Man konnte das Spiel auch mit
Nüssen spielen. Sonst gab es nicht so viel Spielzeug zu dieser Zeit. Ich hatte viele
Freunde und spielte mit ihnen im Garten, im Hof oder am Strand.
Quando avevo la tua etá, mi piaceva giocare con i tappi delle bottiglie. Prendevo tutti i tappi che
avevo e giocavo contro altri bambini, sia maschi che femmine. I tappi si dovevano gettare contro
un muro in maniera che restessero il più vicino possibile alla parete. Chi ce la faceva a lanciare
i suoi tappi facendoli cadere più vicino vinceva anche i tappi degli altri. Io vincevo abbastanza
spesso e con il tempo avevo sempre più tappi. Questo gioco si poteva giocare anche con le noci.
Altrimenti in quel periodo in cui ero bambina non c´erano molti giocattoli a nostra disposizione.
Io avevo tanti amici e amiche e giocavamo insieme la maggior parte delle volte in giardino, nel
cortile e sulla spiaggia.
17

Puppen aus Maiskolben

D

a wir viele Kinder waren, hatten wir nicht genug Geld, um
Spielzeug zu kaufen. Auf den Sommer freute ich mich am
meisten, da ich mir Puppen aus Maiskolben basteln konnte. Ich
ging auf das Feld und pflückte ein paar Maiskolben. Danach bemalte ich sie und spielte mit meinen Geschwistern damit. Ich freute
mich, dass ich jetzt Spielsachen hatte.

Ich durf te die Nähmaschine benutzen

I

ch hatte eine fünfzig Zentimeter große Puppe. Sie hatte bewegliche Glieder
und Augen. Die Haare waren lang und braun. Die Kleidung für diese Puppe
nähte meine Mama. Sie hatte Spitzenkleider, eine Hose und ein Hemd. Ich durfte
auch die Nähmaschine meiner Mutter benutzen. Damit habe ich auch selbst einige
Kleidungsstücke für meine Puppe genäht.

Ich habe Puppenkleider gehäkelt

A

ls ich klein war im Kosovo, hat meine Mutter mir Häkeln beigebracht. Als ich es
später schon konnte, habe ich viele Häkelarbeiten gemacht. Früher gab es keine
Maschinen sondern nur Handarbeit. Zu meiner Zeit gab es nicht so viel für Kinder
zum Spielen wie heute. Jetzt gibt es Sachen, die es früher nicht gab.
Kur isha e vogel ne Kosove, nena ime me ka mesuar te thur me grep. Kur une tashme mesova
te punoj me grep, kam thurur shume veshje te ndryshme per kukullat e mia. Atehere nuk kishte
makina qepese , por vetem pune dore. Ne kohen time te femijerise nuk kishte shume lodra sic ka
sot. Sot ka gjera, te cilat atehere nuk i kishim.
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Die Barbiepupp en

M

eine Lieblingsspielsachen sind Barbiepuppen. Sie sind in meinem Zimmer in

einem Kasten. Ich habe sehr viele Puppen,
aber ich spiele nicht immer mit allen. Meine
Puppen haben auch schöne Kleider an. Ich
spiele meistens alleine, aber wenn Freundinnen kommen, dann spielen wir gemeinsam
mit den Puppen. Manchmal streiten wir, wer
die Schönste bekommt. Ich habe auch ein
Puppenhaus, damit spielen wir immer Familie.

Meine Spielzeugtiere

I

ch habe viele Spielsachen. Die Tillys, das sind kleine Ponys mit
Flügeln, oder Einhörner, mag ich besonders gerne. Puzzles, auf

denen Tiere abgebildet sind, mag ich auch sehr. Ich habe auch einen
Furby, das ist eine türkise Kugel mit Augen, Mund und Fledermausohren. Dieses elektronische Tier ist auch sehr cool. Manchmal
spiele ich auch mit meiner kleinen Schwester. Sehr oft verbringe
ich auch Zeit mit Freunden.

Meine Modelleisenbahn

M

ein allerliebstes Spielzeug ist meine Modelleisenbahn. Sie steht im Keller. Oft baue
ich neue Häuser, Berge und sogar Hotels. Ich habe auch Bahnhöfe mit Beleuchtung,

drei Lokomotiven und zwölf Waggons. Die Strecke ist sehr lang und schön. Auf der Anlage
steht auch eine große Stadt. Immer wenn ich Zeit habe, spiele ich mit meiner Eisenbahn.
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Mein Teleskoplader

M

ein Lieblingsspielzeug ist ein Teleskoplader aus LEGO Technik. Es hat sehr lange
gedauert, bis er ganz fertig war. Das Gerät hat einen Arm, den es auf- und ab- und

aus- und einfahren lassen kann. Am Ende des Armes ist eine Gabel, mit der er Sachen
heben kann. Der Teleskoplader hat zwei Stützen und zwei Lichter, die aufleuchten, wenn
man das Spielzeug einschaltet. Es besitzt auch einen Lenker, mit dem man das Gerät
steuern kann.

Wir spielen Pferde

M

eine Lieblingsspielsachen stehen im Spielzimmerkasten. Meistens spiele ich mit
meinen Freundinnen und meiner Großcousine. Wir spielen so: Ich bin das Pferd.

Meine Großcousine ist das Pony. Das große Pferd verletzt sich am Bein. Das Pony holt
dann einen Menschen und der heilt das Pferd. Ich spiele auch sehr gerne „Wer ist es?”
oder „Mensch ärgere dich nicht”. Aber „Das verrückte Labyrinth” mag ich am liebsten.
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Feste feiern
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Ein besonderer Tortenschm uck

I

ch habe im Winter Geburtstag. Als ich noch ein Kind war, hatten meine Eltern
wenig Geld. Meine Mutter wollte mir aber immer eine schöne Geburtstagstor-te machen. Weil sie keine Kerzen hatte, pflückte sie vom Asparagus kleine Zweige
ab und steckte diese am Rand in die Tortenglasur. Das hat mir immer gefallen.

Fünf Schilling zum Geburtstag

I

ch feierte anders Geburtstag als du. Von meinen Großeltern bekam ich 5
Schilling (36 Cent). Meine Eltern schenkten mir eine Tafel Schokolade, aber
keine Torte. Auch an meinem Geburtstag hatte ich wenig Zeit zum Spielen. Ich musste
viel Hausarbeit erledigen und auf meine jüngeren Geschwister aufpassen.
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Meine Geburtstagsparty

I

ch habe im Herbst Geburtstag. An diesem Tag bekomme ich meistens eine Bananenschnitte und eine Biskuitroulade. Auf meiner Torte sind immer Kerzen und sogar

Sprühkerzen. Ich darf eine Geburtstagsparty machen. Meine letzte Party war für alle
meine Freunde cool. Wir spielten mit einer Carrera Rennbahn. Das hat allen großen Spaß
gemacht. Von meinen Freunden und meiner Familie bekomme ich sehr viele Geschenke.

Ein Familienfest

I

ch habe im Sommer Geburtstag. Zu meinem Geburtstag kommen alle Verwandten.
Manchmal lädt meine Mama zwei oder drei Kinder ein. Ich bekomme viele Geschenke.

Meine Mama bäckt eine Torte. Mit den Kindern schwimme ich im Pool. Wenn wir Wasserbomben zu Hause haben, spielen wir mit ihnen. Am Abend gehen dann alle. Am längsten
bleiben Oma und Opa.
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Ich kletterte heim lich auf den Kasten

A

ls Kinder waren wir in der Weihnachtszeit immer sehr aufgeregt.
Soweit ich mich erinnern kann, war ich damals sechs Jahre alt.
Im Schlafzimmer meiner Eltern gab es einen hohen Kasten, darauf
stand eine große Schachtel. Ich habe mich einige Tage hintereinander
in das Schlafzimmer geschlichen und nachgeschaut, ob die Schachtel
immer noch da ist. Knapp vor dem Weihnachtsabend, meine Eltern
waren gerade nicht da, konnte ich meine Neugierde nicht mehr zähmen. Ich wollte unbedingt wissen, was drinnen ist. Vor dem Kasten
stand die alte Nähmaschine. Ich bin darauf gestiegen, von dort konnte
ich auf den Kasten klettern. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass
ich zu klein war, um wieder herunter zu kommen. So war es dann
auch. Ich musste warten, bis meine Eltern wieder zurückkamen. Da ich mich so
fürchtete, habe ich ganz vergessen, in die Schachtel hineinzuschauen. Mein Vater
war so groß, dass er mich direkt vom Kasten heben konnte. Meine Eltern schimpften
ordentlich mit mir und mein Vater hat mir sogar die Ohren lang gezogen.

Wie ich Weihnachten feierte

A

m Nachmittag richteten wir viel her und deckten den Tisch festlich. Am späten
Nachmittag kamen meine Oma und mein Opa. Dann warteten wir auf das Christkind

und als mein Onkel kam, hat es plötzlich geklingelt. Wir gingen ins Wohnzimmer. Unter

dem schönen Weihnachtsbaum lagen viele Geschenke. Wir sangen Lieder und beteten.
Danach packte ich die Geschenke aus. Ich bekam einen Nintendo 2DS, dazu ein Spiel,
neue Schi und ein Playmobil Shoppingcenter. Nach einer Weile gab es ein gutes Weihnachtsessen.

23

Bücher und Musik
z besonders?
Welches Buch mochtest du gan
liebsten?
Welche Musik hörtest du am

gen gan ze Generationen.
Kinderbücher und Mu sik prä
aktuel l und andere
Ma nche Bücher bleiben immer
An gebot ist heute
geraten in Vergessen heit. Das
internation aler als frü her.

Mein Lieblingsbuch
Ich mochte „Pippi Langstrumpf” und „Wir Höhlenkinder”.
Mein Lieblingsbuch war „Hannerl in der Pilzstadt”.
„Kasperl auf Abenteuer” und „Trotzkopf” waren meine Lieblingsbücher.
Am liebsten las ich Märchenbücher.
Mein Lieblingsbuch ist „Inspektor Barney”.
Ich mag Einhorn Bücher.
Mein Lieblingsbuch ist das „Tor zu 1000 Welten”.
Ich mag Pony Bücher.

Meine Lieblingsm usik
Ich hörte am liebsten Beatles.
Ich hörte am liebsten die Kern-Buam.
Ich hörte am liebsten Volksmusik.
Ich höre am liebsten Bruno Mars.
Ich höre am liebsten das Lied „Happy”.
Ich höre am liebsten Lieder von Lady Gaga.
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Erinnerungs -

alben

en eigene Texte und
Die Schülerinnen und Schüler sammelten Geschichten, schrieb
Erinnerungsalben,
beschäftigten sich mit historischen Gegenständen. Sie gestalteten
im Werkunterricht
um ihre Projektergebnisse zu präsentieren. Die Einbände wurden
erhalten.
angefertigt. Vielleicht bleiben sie sogar für zukünf tige Generationen
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Erzähltheater erleben
Das Erzähltheater für alle Generationen wurde mit Spannung erwartet. Das Publikum
wurde zu drei Themen befragt: Wie haben Sie die Interviews erlebt? Mussten Sie als
Kind zu Hause mithelfen? Wie wurde Geburtstag gefeiert? Wie heute? Das Publikum
erzählte und die Schauspieler und Schauspielerinnen erweckten mit Playback Theater
die Geschichten zum Leben. Das war so inspirierend, dass nach der Vorstellung im
kleinen Kreis noch lange weitererzählt wurde.

Wie haben Sie die Interviews erlebt?
Ich habe mich an sehr vieles aus meiner eigenen Kindheit erinnert. Ich habe meiner
Enkelin auch erzählt, dass wir kein Radio hatten und kein Auto.
Es war total schön, weil viele Erinnerungen an früher wieder aufgelebt sind. Es
hat keinen Computer gegeben, es hat schwarz-weiß Fernseher und Bücher gegeben.
In meiner Jugend hat meine Oma uns auch viele Geschichten erzählt und vorgelesen.
Es war sehr schön, das erleben zu können, weil ich manche Sachen gar nicht gewusst habe. Ich habe zum Beispiel die Geschichte über den Krieg, als meine Urli-Oma
mit meiner Oma geflüchtet ist, nicht gekannt.

Mussten Sie als Kind zu Hause mitarbeiten?
Wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Einmal als ich
circa 10 Jahre alt war, sind meine Eltern nach Tirol gefahren.
In dieser Zeit sollte ich unsere drei Kühe melken. Ich habe
schon Wochen davor das Melken mit einer Melkmaschine
geübt. Der Opa hat die Kühe gefüttert und ich habe gemolken. Es war ein großes Erlebnis, als wir das geschafft haben.
Ich sollte auch als Kind auf dem Bauernhof immer mithelfen, aber ich wollte lieber lesen. Meine Mutter meinte,
ich soll Kühe melken lernen. Weil ich mich so ungeschickt
angestellt habe, hatten die Eltern die Idee, ich könnte zumindest die Melkmaschine zusammenbauen. Es ging auch
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lange gut, bis ich sie einmal falsch zusammen gebaut habe. Meine Eltern mussten sie
wieder reparieren. Ich hab mich insgeheim sehr gefreut, auch diese Arbeit losgeworden
zu sein.
In den Fünfzigerjahren musste man am Samstagnachmittag, wenn die Bauern mit
der meisten Arbeit fertig waren, die Straße reinigen. Es war eine recht anstrengende
Arbeit. Zum Kehren verwendeten wir Birkenbesen, die mein Vater selbst gemacht
hatte. Ich mochte das nicht, weil ich mich vor Schulkollegen, die mich gesehen haben,
geniert habe.

Wie wurde früher Geburtstag gefeiert? Wie heute?
Meine Oma hat Geburtstag gehabt, aber es sind keine Kinder zu ihr gekommen, weil sie keine Zeit gehabt haben. Das war traurig. Es war aber
trotzdem schön, weil ihre Eltern da waren.
An meinem elften Geburtstag war ich krank und wir mussten die Party
eineinhalb Wochen später feiern. Für mich war das gar nicht schön, weil
ich mich nicht wie ein richtiges Geburtstagskind gefühlt habe.
Es gab früher in den Kaffeepackungen einer bestimmten Marke kleine
Tier- und Indianerfiguren, die wir Kinder gesammelt haben. Zu meinem
Geburtstag hat mir meine Mutter in der Früh auf den Polster zwei solche
Pferdefiguren gelegt. Das war sehr schön, denn ich bin total pferdeverrückt.

Wie war diese Veranstaltung für Sie?
Besonders gut gefallen hat mir, dass alle so toll mitgemacht haben. Die Schauspieler
und Schauspielerinnen können nur spielen, wenn es Geschichten gibt.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fi nde es fantastisch, dass man eine Geschichte so
frei und spontan nachspielen kann. Manches ist mir bekannt vorgekommen.
Es war für mich besonders, wie der Schauspieler die Kuh gestreichelt hat. Das macht
man ja wirklich so, damit die Kuh stehen bleibt und man die Melkmaschine anlegen
kann. Ich hab es als ganz wahrheitsgetreu empfunden.
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Das Projekt aus Sicht der Lehrerinnen
Im Herbst 2013 traten Margarete Meixner und Bürgermeisterin Sylvia
Kögler mit der Projektidee „Zeitreise” an uns heran. Nachdem uns dieses Thema sofort gedanklich in unsere Kindheit zurückversetzte, sodass
schöne Erinnerungen nur so aus uns heraussprudelten, hofften wir, dass
es auch für unsere Kinder interessant werden würde.
Zunächst stellten wir uns folgende Fragen: Ist es möglich, mit so jungen
(9–11-jährigen) Schülerinnen und Schülern eine „Zeitreise” in die Kindheit
ihrer
Großeltern zu machen und so die eigenen Wurzeln kennen zu lernen?
i
Und andererseits: Möchten Großeltern überhaupt Erinnerungen an ihre
Kindheit, seien es schöne oder sogar schmerzende, preisgeben? Ist das
selbstständige Aufschreiben des Interviews und der gehörten Geschichten nicht zu komplex für die jüngeren Kinder? Wie viel Selbständigkeit
und Selbsttätigkeit können wir von unseren Schützlingen erwarten?”
Trotz dieser Unsicherheiten stimmten wir zu und so machten wir uns
gemeinsam zu einer spannenden Zeitreise auf.
Nachdem wir das Projekt in unseren Klassen vorgestellt hatten, sprang
der Funke auf die Kinder über. Als die ersten Interviews präsentiert
wurden, bekamen wir einen Eindruck von ihrer Begeisterung für dieses
Projekt. Besonders stolz und zufrieden waren wir, als die Kinder je eine
P
aaußergewöhnliche Geschichte auswählten und aufschrieben. Denn die
Ergebnisse waren unterschiedlich und individuell, doch alle setzten sich
E
auf ihre Art und Weise mit der Thematik auseinander.
Schon bald brachten die Kinder auch Fotos und Gegenstände von früher mit in die
Schule. Diese erweckten bei den Mitschülerinnen und -schülern großes Erstaunen
und Motivation, auch selbst etwas Altes herzuzeigen. Ein Bub kam mit folgenden
Worten in die Schule: „Schau Frau Lehrerin, ich habe alte Schischuhe von meiner
Oma, als sie noch klein war!” Die anderen Kinder staunten und meinten: „Die sehen ja
aus wie Wanderschuhe.” Oder ein Mädchen erzählte: „Stellt euch vor, meine Oma hat
früher überhaupt nicht Geburtstag gefeiert. Es wurde ihr damals nur zum Namenstag
gratuliert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.” Diese Gespräche und noch viele
weitere dieser Art fanden in den letzten Monaten in der dritten und vierten Klasse
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unserer Schule statt. Ein besonderes Highlight war sicher die Playback-Theater Aufführung vom SOG. THEATER. Sie gefiel Jung und Alt gleichermaßen. Ein Mädchen
berichtete am nächsten Tag: „Meine Oma hat sogar noch bei der Heimfahrt über die
lustigen Darbietungen gelacht.”
Auch die individuellen Projektmappen füllen sich schön langsam mit Geschichten,
Gedichten, Fotos und Zeichnungen der Kinder. Für uns Lehrerinnen ist es eine tolle
Erfahrung, die Schülerinnen und Schüler durch diese Zeitreise führen zu dürfen.
M ARLENE BRE T TSCHNEIDER UND M ARIA KOGLBAUER
Klassenlehrerinnen

Stimmen der Eltern
Meine Tochter wollte nicht, dass ich mich einmische. Sie wollte das mit der Oma
allein machen. Ich hab nur später gelesen, was sie aufgeschrieben hat. Ich fand es
interessant, dass der Unterschied doch so gravierend ist, zwischen dem, wie meine
Mutter aufgewachsen ist und wie meine Tochter heute aufwächst.
Ich hab nicht so viel mitbekommen, nur dass die Oma und meine Tochter immer
wieder telefoniert und ganz geheimnisvoll getan haben, zumindest meine Tochter. Die
Eltern waren nur Zuschauer, aber das war ganz angenehm.
Wir sind zur Oma gefahren und die beiden haben dann gemeinsam den Fragebogen
ausgefüllt. Ich habe einige der Geschichten nicht gekannt. Manche schon, aber zum
Beispiel, dass die Oma gerne frisch gebackenes Brot gerochen hat, das war mir neu.
Da habe ich etwas dazugelernt.
Wir konnten uns zuerst nichts vorstellen. Bei uns wohnt die Oma, meine Schwiegermutter, im gleichen Haushalt, aber das Erzählen bleibt im Alltag auf der Strecke.
Das Projekt war der Anstoß, mehr und auch kindgerecht zu erzählen. Ich habe dadurch
auch Neues erfahren, über den Schulweg zum Beispiel und über Dinge, die vor allem
die Kinder interessieren.
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Stimmen zum Projekt
Das Projekt „Zeitreise“ schafft eine besondere Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und deren Großeltern. Die geführten Interviews, die
gesammelten Fotos und Gegenstände sowie die Erinnerungsalben bringen die
Familien und deren Geschichte(n) ein Stück näher und eröffnen ihnen in unserer
so lebendigen und mitunter stressigen Zeit mehr Raum für das Kennenlernen der
eigenen Familiengeschichte. Der Austausch zwischen den Kindern und ihren
(Ur-)Großeltern schafft eine besondere Vertraulichkeit und lässt das Verständnis
der Generationen untereinander wachsen.
Ich gratuliere allen Beteiligten, allen voran dem engagierten LehrerInnenteam,
den neugierigen SchülerInnen und den auskunftsfreudigen (Ur-)Großeltern und
dem SOG THEATER zur Umsetzung des Projekts.
G A BR IELE HEINISCH - HOSEK
Bundesministerin für Bildung und Frauen

Das SOG Theater Wr. Neustadt nimmt Menschen aller Generationen mit auf
eine interessante und eindrucksvolle Reise durch die Zeit und vollbringt damit
eine äußerst wichtige Aufgabe: Es fördert die Solidarität und den Dialog zwischen den Generationen unserer Gesellschaft und stärkt damit das Fundament
für Verständnis und Wertschätzung in unserem Land. Vergangenheit wird dabei
lebendig und die Gegenwart besser verständlich gemacht.
BARBAR A SCHWAR Z
Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie
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Intergenerationelle als interkulturelle Begegnung
Wenn Kinder (und Jugendliche) miteinander chillen, wenn deren Hosen
dabei bis auf die Knie herunterhängen, dann schütteln die Älteren zuweilen
den Kopf. Wenn die Großeltern ihr gutes altes Festnetztelefon benutzen,
dann ernten sie mitunter einen Lacher – seitens der Jungen. Zugegeben,
das sind jetzt Klischees. Und dennoch: Die Erfahrungswelten verschiedener Generationen unterscheiden sich mitunter stark; die Sprache wie die
„Dinge”, die zum jeweils „guten” und „richtigen” Leben dazugehören, sind
nicht die gleichen. Insofern ist die intergenerationelle Begegnung eine
interkulturelle. In interkulturellen Begegnungen existiert eine Haltung
der wechselseitigen Aufmerksamkeit und Neugierde, man hört einander
zu, ist vorsichtig mit voreiligen Bewertungen. Man erzählt einander über
sich selbst, man fragt nach. Hier geht‘s nicht darum, dass eine Seite Recht
hat. Wenn‘s gut läuft, entsteht dabei ein Stück mehr an wechselseitigem
Verstehen und Vertrauen. In solchen Begegnungen kann deutlich werden,
dass es bei aller Unterschiedlichkeit Gemeinsamkeiten gibt.
Daher haben die Kinder, die in diesem Projekt ihre Großeltern ins Erzählen gebracht haben, schon in ihren Fragen solche Gemeinsamkeiten hergestellt. „Was hast
du erlebt, als du so alt warst wie ich jetzt?”– „Wovor hast du dich gefürchtet?” – „Wen
konntest du überhaupt nicht leiden?” Solche und andere Fragen beschäftigen Kinder
heute wie vor fünfzig oder sechzig Jahren. Dass die beiden Generationen die Fragen
unterschiedlich beantworten, ist dann nur mehr sekundär.
Übrigens: Dass diese intergenerationelle Begegnung im Rahmen des Schulunterrichts ermöglicht wurde, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Erzählen und
Zuhören stellt ja in gewisser Weise das, was dort normalerweise passiert, auf den Kopf.
Denn das Verstehen ist etwas anderes als das Bewerten. Und vielleicht erzählen auch
die Lehrerinnen und Lehrer irgendwann einmal den Schülerinnen und Schülern über
ihre Kindheit …
GERT DR E SSEL
Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung der IFF Wien
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Hintergrundinformationen
Das SOG. THEATER
SOG. THEATER mit Sitz in Wiener Neustadt wurde als Projektgruppe gegründet und
ist seit 15 Jahren als professionelle Theaterorganisation im Spannungsfeld von Kunst,
Bildung, Gesundheit und Sozialem tätig. Über die Grenzen Niederösterreichs hinaus
ist das multiprofessionelle, 25-köpfige Ensemble mit seinen Projekten anerkannt.
Volkstheaterformen aus verschiedenen Ländern der Welt werden aufgegriffen und
weiterentwickelt. Selbstentwickeltes Theater auf Grundlage von Recherche und
Beobachtung gesellschaftlicher Zustände und biografische Erzählungen bilden die
Basis für die Theaterkreationen. Mit Playback-, Forum- und Erinnerungstheater
wird das Publikum nicht nur als Zuschauende gesehen, sondern vielfältig mit einbezogen. Seit 2011 gehört Theater im
Museum zu den Schwerpunkten von
SOG. THEATER.

Playback Theater
Diese Theaterform nach Jonathan
Fox kommt aus dem Psychodrama
nach Jakob L. Moreno und basiert
auf den Traditionen des mündlichen Geschichtenerzählens und
den Urformen des Theaters, dem
Stegreiftheater. Eine Fülle theatraler Ausdrucksformen und der
improvisierende Ansatz verlangen
von den Schauspielerinnen und
Schauspielern ein hohes Niveau an
Kunstfertigkeiten und Empathie. Playback Theater ist sowohl ein künstlerischer,
ein sozialer, als auch ein ritueller Prozess. Er dient der vergnüglichen und zugleich
niveauvollen Kultivierung von Öffentlichkeit.
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Aus der Schulchronik
Die erste Volksschule in Grafenbach– St. Valentin wurde im Jahre 1784 erbaut. Derzeit
besuchen 82 Kinder die Schule. Unsere Zeitreise überspannt den Zeitrahmen vom Jahr
1922, dem Geburtsjahr einer Uroma, bis zum
Jahr 2014, also zweiundneunzig Jahre. Die
Schulchronik weiß über die Zeit seit 1920
unter anderem Folgendes zu berichten:
Am 11. März 1920 wird in der Schule die Ausspeisestelle der amerikanischen Kinderhilfsaktion errichtet. 150 Kinder erhalten täglich eine Mahlzeit, bestehend aus
Milch, Schokolade, Kuchen und Bohnen. Auch Kleider und Schuhe werden an die
Kinder vergeben.
Am 5. September 1931 besuchen 167 Schulkinder die Volksschule. Die Not, verursacht durch Massenarbeitslosigkeit, zwingt die Schulleitung zur Einführung einer
Suppenaktion. Mit Kriegsbeginn wird die 6. Kompanie des Gebirgsjägerregiments
Nr. 139 aus Villach in der Schule einquartiert. Durch ständige Fliegerangriffe ist der
Unterricht in den letzten Kriegsjahren erheblich beeinträchtigt und gestört.
1945 wird der Unterricht von 1. April bis 17. Mai komplett eingestellt. Die Versorgung
mit Lebensmitteln ist zu der Zeit völlig zusammen gebrochen, sodass viele Schulkinder
kein Jausenbrot haben.
1950 wird der „Freie Elternverein Grafenbach” gegründet und 1960 erhält die Schule
erstmalig einen Telefonanschluss. Nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Grafenbach und St. Valentin (1966) lautet der Name „Schule Grafenbach – St. Valentin”.
1967 wird eine ölbefeuerte Zentralheizung in Betrieb genommen.
In den Jahren 1988 –1990 wird eine Turnhalle an das Schulhaus angebaut und als
Bauteil integriert. Das gesamte Schulhaus wird innen und außen neu gestaltet und
im März 1990 festlich eröffnet.
Quelle: Chronik anlässlich der Markterhebung der Gemeinde Grafenbach – St. Valentin
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Die Mitwirkenden
Dritte Klasse

Sila Arslan (*2004)
und Gulistan Arslan
(*1954)

Yasin Bozkurt (*2005)
und Dede Yildirin
(*1946)

Elisabeth Brandstetter
(*2005) und Michael
Brandstetter (*1943)

Miran Cagli (*2005)
und Cavide Ekici
(*1955)

Moritz Gersthofer
(*2004) und Maria
Platzer (*1922)

Marcus Grabner
(*2004) und Markus
Grabner (*1937)

Anna Kabelik (*2004)
und Helene
Kapfenberger (*1945)

Nadine Kiengraber
(*2004) und Franziska
Kiengraber (*1951)

Jonas Peinsipp (*2004)
und Josefa Peinsipp
*(1952)

Aydin Pinjic (*2005)
und Hans Rathje
(*1953)

Elias Schober (*2005)
und Johann
Mayerhofer (*1936)

Marc Schwarz (*2005)
und Hannes Stelzer
(*1949)

Amelie Schnabl
(*2005) und Hildegard
Strommer (*1933)

Eliza Thaqi (*2004)
und Feride Thaqi
(*1954)

Hannah Völkerer
(*2005) und Maria
Völkerer (*1937)

Toniauch
i
h Anjim
A ji
(*2003)

Taus A
Ashakhanov
h kh
(*2004)

Sowie Eltern und Großeltern, die an der
Erzähltheater-Veranstaltung teilgenommen haben.
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Vierte Klasse

Alexandra Auer
(*2004) und Christine
Kügler (*1956)

Sebastian Benczik
(*2003) und Peter
Farner (*1959)

Vanessa Brshanka
(*2004) und Nuhi
Brshanka (*1947)

Kimi Exenberger
(*2004) und Verena
Dorfstätter (*1959)

Marcel Haiden (*2003)
und Michaela Bauer
(*1960)

Philipp Hecher (*2003)
und Elisabeth Korinek
(*1947)

Nadine Hollendohner
(*2004) und Anna
Hollendohner (*1955)

Cornelia Houska
(*2004) und Brigitte
Schwarz (*1953)

Denis Kamili (*2003)
und Susane Saciri
(*1958)

Sarah Kürner (*2003)
und Karl Reiländer
(*1947)

Lorenzo Messina
(*2004) und Caterina
Messina (*1941)

Julian Pölzelbauer
(*2003) und Martha
Pölzelbauer (*1944)

Rebekka Reisenbauer
(*2003) und Maria
Reisenbauer (*1941)

Leonie Ressler (*2003)
und Irmgard Leeb
(*1936)

Maximilian Riegler
(*2004) und Reinhard
Rösler (*1946)

Julian Sandhofer
(*2003) und Josefa
Maria Peinsipp (*1952)

Nicole Santian (*2004)
und Lucia Balan
(*1949)

Hannah Schabus
(*2004) und Franz
Dorfstätter (*1959)

Rebekka Schmitz
(*2003) und Maria
Kronaus (*1951)

Melanie Schneeweis
(*2004) und Anton
Schneeweis (*1938)

Raphael Schnabl
(*2003) und Maria
Schnabl (*1932)

Samuel Spreitzhofer
(*2003) und Hermann
Spreitzhofer (*1954)

Celina Zottl (*2004)
und Maria Zottl (*1955)

Jana Zottl (*2003)
und Jeanette Irlweck
(*1952)

Leonie Zottl (*2004)
und Barbara Scherz
(*1957)
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Das Projekt ZEITREISE
Konzept, Projektleitung,
Moderation , Redaktion:
Margarete Meixner
Projektträger: Gemeinde
Grafenbach – St. Valentin,
SOG. THEATER Wr. Neustadt,
Volksschule Grafenbach – St. Valentin
Mentorin:
Sylvia Kögler (Bürgermeisterin)
Projektteam:

Brigitte Kaliwoda (Direktorin), Marlene Brettschneider,
Maria Koglbauer, Maria Schneeweis, Gabriela Schmid
(Lehrerinnen), Sylvia Kögler (Bürgermeisterin),
Robert Eggler (Gemeinderat), Sabine Aydt
(Autorin der Broschüre)

Wissenschaftliche Begleitung: Gert Dressel
Spielerinnen und Spieler
von SOG. THEATER:

Ingrid Hammer, Martina Juen, Julia Leichtfried,
Sebastian Maierhofer, Ivanka Muncan, Franz Schiefer,
Brigitte Tauchner, Thomas Wolf

Interkulturelle Expertise und Redaktion: Sabine Aydt

Ein Projekt im Rahmen des Schwerpunktes Familienfreundliche Gemeinde.
Die Zusammenarbeit zwischen der Volksschule Grafenbach – St. Valentin und
SOG. THEATER wird im Rahmen des Programms p[ART] – Partnerschaften zwischen
Schulen und Kultureinrichtungen durchgeführt und von KulturKontakt Austria und
dem Bundesministerium für Bildung und Frauen unterstützt.
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