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Schülerreisten
fürMatura
nachAfrika
Drei Burschen der HTLMössingerstraße mach-
ten im Auftrag der Klagenfurter Rotarier eine
Schule in Tansania internettauglich.

chelt, ein Auslandsprojekt zu un-
terstützen. Die Wahl fiel auf eine
von Wernberger Schwestern ge-
leitete Mädchenschule in Sanya
Juu in Tansania. Die Aufgabe an
die Schüler: Einen Computer-
raum mit 25 Laptops einrichten,
den Internetzugang über Satellit
herstellen, für die Überbrückung
der in Afrika häufigen Stromaus-
fälle eine Photovoltaikanlage in-
stallieren und die Raumbeleuch-
tungüberSolarstromgewährleis-
ten.
Die Vorbereitungen wurden in

Kärnten getroffen. Im Feber flo-
gen Alexander Uran (19), Ronald
Leitgeb (19) und FlorianMak (18)
dannmit ihremLehrerKarl Lech-
ner für zweiWochennachAfrika.
„Konkrete Erwartungen hatte ich
nicht, aber die Schwestern waren
so gastfreundlich und entgegen-
kommend. Sie haben uns um drei
Uhrmorgens amFlughafen abge-
holt“, erinnert sichFlorian anden
Beginn eines aufregenden Auf-
enthaltes. Zum Faulenzen blieb
keine Zeit. „Aufstehen um sieben
Uhr, arbeiten, Mittagessen mit

den Schwestern,wieder arbeiten,
Abendessen mit den Schwes-
tern“, schildert Ronald den eintö-
nig anmutendenTagesablauf. Fad
wurde den Burschen trotzdem
nicht, wartet doch Afrika mit
mancher Überraschung auf. „Um
aufs Dach der Schule zu gelan-
gen, musste eine Leiter gebastelt
werden. Also schlägerte man
zwei Bäume und brachte Spros-
sen an.Wollte man nur eine Klei-
nigkeit besorgen, musste man in
die nächste Stadt fahren“, sagt
Alexander, der wie seine Mit-

ULRIKE GREINER

Eine Maturaprüfung mit einer
Reise verbinden! Für drei
Schüler der HTL Mössinger-

straße in Klagenfurt wurde die-
ser Traum wahr – wenngleich
eine solche Form, in einem Un-
terrichtsfach die Reifeprüfung zu
bestehen, durchaus mit harter
Arbeit verbunden ist.
Zur Vorgeschichte: Im Vorjahr

beschloss der Rotary Club Kla-
genfurt-Wörthersee unter sei-
nem Präsidenten Martin Rei-
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DIE NEUE BMW 5er REIHE MIT xDRIVE,
DEM INTELLIGENTEN ALLRADSYSTEM.

Wo andere an ihre Grenzen stoßen, beginnt mit den BMW 5er
Modellen erst wahre Freude. xDrive, das intelligente Allradsys-
tem von BMW, überträgt die geballte Motorleistung genau dort-
hin, wo sie maximal wirken kann – für perfektes Handling auch
in anspruchsvollen Situationen. Und das unvergleichliche Design
lässt alles andere weit hinter sich. Erfahren Sie mehr über die
Vorzüge der BMW 5er Modelle bei einer Probefahrt. Ihr BMW
Partner freut sich auf Sie.

BMW 5er (Limousine, Touring, Gran Turismo): von 135 kW (184 PS) bis 300 kW (407 PS), Kraftstoff-
verbrauch gesamt von 4,9 l/100 km bis 11,8 l/100 km, CO2-Emission von 129 g/km bis 275 g/km.
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schüler vom überschäumenden
Leben auf den Straßen, vom Ver-
kehrschaos und den bunten
Märkten beeindruckt wurde.
Von den Schwestern wurden

die Besucher bestens versorgt.
„Sie haben sehr gut gekocht“,
meint Roland. Ins Schwärmen
geraten die Burschen gemeinsam
mit ihremLehrer, wenn sie an die
vollreifenFrüchte zurückdenken,
wobei es der Herr Professor be-
sonders gut getroffenhat. „Eswar
Mango-Saison. Mango ist meine
Lieblingsfrucht.“

Am Wochenende wurde der
Fleiß mit einer Safari zum Lake
Manyara und zum Ngorongoro-
Krater belohnt. Die größte Be-
geisterung lösten die Löwen aus.
„Einer jagte direkt neben unse-
remAuto einemGnu nach, das er
aber nicht erwischt hat. Und eine
Löwin hatte fünf Junge bei sich.
Auch eine Giraffe hatte ein Jun-
ges dabei.“ Aber auch, dass Tan-
sania kein Land bar jeder virtuel-
len Welt, die in Europa ganz
selbstverständlich existiert, ist,
lernten die Schüler rasch. „Am

meisten verwundert hat mich,
dass viele Mädchen der Schule
einen Facebook-Account haben“,
ist Florian immer noch ein biss-
chen verblüfft.
Um das Maturaprojekt abzu-

schließen, müssen die drei Bur-
schen noch einmal Tüchtiges
leisten. „Sie schreibeneineDoku-
mentation in Englisch“, sagt
Lechner. Die Erinnerung an Afri-
ka wird bleiben – und damit die
Erinnerung an die größte Sehn-
sucht, die sie in Tansania plagte:
eine warme Dusche.

Florian Mak und Alexander
Uran (links) bei der Arbeit
in der Schule von Sanya
Juu, bei der sie von Ronald
Leitgeb –mit Lehrer Karl
Lechner (rechts) – unter-
stützt wurden KK (2), GREINER
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RESERVIERUNG

T +43 463 204499-763
bankett.klagenfurt@lindnerhotels.at
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Universitätsstraße 104
www.lindnerhotels.at

Ostersonntag und -montag
von 12.00 bis 14.30 Uhr

€ 28,50 pro Person
inkl. 1 Glas Schlumberger Sekt

Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder
bis 12 Jahre zahlen die Hälfte;
für unsere kleinen Gäste gibt‘s
Osternestersuchen im hoteleigenen
Park am Lendkanal.

OSTER
BRUNCH

Ostern so richtig genießen – mit
traditionellen Ostergerichten beim
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