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BilDungstAge in krensDOrf

Das Burgenländische Volksbil-
dungswerk versteht sich als Partner 
der Gemeinden in Kultur- und Bil-
dungsangelegenheiten. Erwach-
senenbildung und außerschulische 
Jugenderziehung vor Ort sind glei-
chermaßen ein Herzensanliegen 
des Volksbildungswerkes. 

Unter dieser Voraussetzung führ-
te das Volksbildungswerk in Koope-
ration mit der Gemeinde Krensdorf 

vom 16. Oktober bis 5. November 
dieses Jahres Bildungstage durch. 
Diese Veranstaltungsreihe wurde 
im Rahmen einer musisch-kulturellen 
Veranstaltung durch Bezirkshaupt-
mann WHR Mag. Klaus Mezgolits 
eröffnet und Hans Lunzer führte mit 
Beiträgen zur burgenländischen 
Volkskultur und zur Bedeutung der 
Erwachsenenbildung in unserer Zeit 
durch das Programm. Die musika-
lischen Programmpunkte gestalte-
ten in beeindruckender Qualität 
die beiden Chöre Multiple Voices 
Krensdorf unter der Lei-
tung von Dr. Paul Gabriel 
und der Singkreis Sigleß 
unter der Leiung von Bar-
bara Bruckschwaiger. Die 
Spielmusik Schönfeldinger 
brachte alte burgenländi-
sche Volksmusik zu Gehör 
und begeisterte das auf-
merksame Publikum. 

Nach der gelungenen 
Auftaktveranstaltung star-
teten in der darauffolgen-

den Woche die Vorträge und Kurse 
zu den verschiedensten Themen.

Im Rahmen des gut besuchten 
Vortrages „Kindern Grenzen set-
zen“ erarbeitete Veronika Pinter mit 
den Eltern das Thema und arbeitete 
besonders heraus: „Selbständigkeit 
und Freiräume sind für Kinder sehr 
wichtig, allerdings benötigen sie 
auch gewisse Regeln zur Orientie-
rung“. Gemeinsam diskutierte man 
über Erziehung und mögliche Hilfe-
stellungen für die Eltern und Erzie-
hungsberechtigten. 
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Zu einem ganz anderen The-
ma trafen sich die TeilnehmerInnen 
des Kochkurses am darauffolgen-
den Tag im Pfarrheim Krensdorf. 
Unter  Anleitung von Frau Mag. 
Angelika Kaufmann erlernten mehr 
als 20 TeilnehmerInnen die Künste 
der schnellen und gesunden Küche 
und bereiteten gemeinsam eine Vor-
speise, eine Hauptspeise und eine 
Nachspeise zu. Auch ein theoreti-
scher Teil zur Wirkung von Zutaten 
und Gewürzen durfte nicht fehlen 
und rundete den ereignisreichen 
Abend gelungen ab.

Halbe-Halbe,
zumindest beim 
Kochen, dürfte in 
Krensdorf keine 
Frage sein.
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Im Rahmen eines Vortrages zum 
Thema „Krankenpflege zu Hause. 
Spannungsfelder Alt und Jung, Be-
rufsleben und Familie“ erlernten die 
Zuhörer von DGKS Andrea Kargl-
Wartha, wie sie ihren Alltag mit 
der Pflege von Angehörigen leich-
ter vereinbaren können und wie 
richtige Pflege  abläuft. Die Teilneh-
merInnen waren vor allem an den 
Möglichkeiten der häuslichen Kran-
kenpflege und an den Förderange-
boten interessiert. 

Auch das in den letzten Jahren 
vom VBW sehr forcierte Thema 
„Arbeitswelt“, das im Rahmen ei-
nes von der Europäischen Union 

und dem Land geförderten Pro-
jektes abgewickelt wird, spielte 
in den Krensdorfer Bildungstagen 
eine wichtige Rolle. In Zeiten wie 
diesen ist es oft schwer, sich für ei-
nen Beruf zu entscheiden oder in 
die richtige Berufssparte zu wech-
seln. Denn was ist schon „richtig“? 
In welchen Arbeitsbereichen und 
Regionen gibt es Chancen – jetzt, 
aber auch in Zukunft? All diese Fra-
gen und auch die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes aufgrund der 
wirtschaftlichen Entwicklungen, und 
vor dem Hintergrund Bildung, Aus-
bildung und Berufswahl wurden im 
Rahmen einer spannenden Veran-
staltung diskutiert.

Zum Abschluss 
der Bildungstage 
am 05. November 
bezauberte das 
MIMO Kinderthe-
ater die jüngeren 
Einwohner mit dem 
Stück der Zauber-
clown unter dem 
Motto: Spaß muss 
sein. So war auch 
bei den Bildungsta-

gen in Krensdorf sichergestellt, dass 
für weite Bevölkerungskreise, auch 
für die Kleinsten, ein basisnahes Bil-
dungsangebot vorlag, das Lust zur 
Weiterbildung machte.

Ganz in diesem Sinne stellt sich 
auch eine bereits vorbesprochene 
weitere Veranstaltung dar: der Itali-
enisch-Kurs, welcher Anfang Jänner 
2011 starten soll und die Kontinu-
ität der Bildungsarbeit in Krensdorf 
garantiert.

All diese Veranstaltungen wäh-
rend der Bildungstage und darüber 
hinaus wären nicht möglich gewe-
sen bzw. wären nicht möglich ohne 
die Unterstützung der Gemeinde 
Krensdorf und vor allem nicht ohne 
die unzähligen ehrenamtlichen 
Stunden und den ideellen Einsatz 
von Ortsstellenleiter DI Gottfried 
Sommer und seinem Team. Das 
Burgenländische Volksbildungswerk 
ist stolz die Bildungsarbeit in Krens-
dorf wieder aktiver betreiben zu 
können und freut sich auf weitere 
gute Zusammenarbeit mit DI Som-
mer, der Gemeinde und den Krens-
dorfer BürgerInnen.

Christoph Schmidt




