
Grünes Tirol10

Aktuell

Einen Tag nach der Obstausstellung 
am 24. Oktober 2011 gestaltete die 
gesamte Volksschule einen Obst-
tag. Dabei gab es für Kinder zahlrei-
che interessante und spannende Pro-
grammpunkte. 

Es wurden einstudierte Obstlieder 
gesungen, eine Blindverkostung von 
Obstsorten durchgeführt, Obstbild-
geschichten mit Zeichnungen vorge-
tragen, getrocknete Apfelschalen zur 
Zubereitung von Tee angeboten und 
der Apfelbaum im Jahreskreis (ein 
Memory-Spiel mit Bild- und Textkar-
ten) musste richtig zusammenge-
fügt werden. Zudem mussten zehn 
für die Kinder bisher unbekannte Ap-
fel- und Birnensorten „aufgespürt“ 
werden. 

Bestens versorgt wurden die Kinder 
von unseren Imkern mit wohlschme-
ckendem Butterbrot mit Honig. Rei-
ßenden Absatz fand vor allem der 
vom Verein aus alten Apfelsorten ge-
presste Apfelsaft.

Drei Tage nach der Obstausstellung 
wurde das Ausstellungsobst bei der 
regionalen Obstpresse in Grinzens 
verarbeitet. Mit Bussen wurden je-
weils zwei Klassen zur Obstpresse ge-
bracht. Dabei konnten die Kinder die 
Herstellung des Saftes hautnah mit-
erleben. Der frisch gepresste Saft, der 
schmeckte …
Als Dankeschön für die gelungenen 
Projekte und weil der Apfelsaft gar 
so geschmeckt hat, haben alle Klas-
sen zum Tag des Apfels vom Obst- 
und Gartenbauverein Axams noch ei-
ne Box spendiert bekommen.

Für uns im Obst- und Gartenbauver-
ein ist es motivierend zu sehen, dass 
durch solche Aktionen eine Bindung 
zu den heimischen Produkten ent-
steht und auch das Obst aus dem ei-
genen Garten einen besonders hohen 
Stellenwert erhält.

Ein Dank an alle Lehrpersonen und 
Kinder für die tolle Arbeit.

 Reiner Sarg

Das 100-jährige Vereinsjubiläum in 
Axams im Jahr 2011 wurde ausgie-
big gefeiert. Anlässlich dieses Jubilä-
ums  wurden auch mit der Volksschule 
Axams mehrere Projekte verwirklicht.

Das engagierte Lehrerteam der Volks-
schule Axams, allen voran Frau Dir. 
Andrea Gallmayer, führte mit rund 
200 Kindern der zehnklassigen Volks-
schule übers Jahr die verschiedensten 
Projekte durch. So wurde beispiels-
weise mit einer Klasse Flachs ange-
baut und laufend gejätet, geerntet 
und die Geschichte vom Samenkorn 
bis zum fertigen Leinen dargestellt. 
Das ist für Axams vor allem historisch 
interessant, auch das Gemeindewap-
pen von Axams beinhaltet die Flachs-
blüte.

Auch den Themen Bienen und Ho-
nig wurde besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. Alle Klassen erfuh-
ren beim Imker Reinhard Hetzenauer 
viel Interessantes über die Biene, das 
Honigschleudern bis hin zur Bienen-
wachskerze. Mit Begeisterung wur-
den auch die T-Shirts des Projektes 
Jugend, Schule und Familie (gespon-
sort von den Raiffeisenkassen Tirols) 
von den Kindern in Empfang genom-
men, die von Verein und Landesver-
band zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Schulkinder bemalten und bas-
telten für die Obstausstellung Pla-
kate sowie lustige Apfel- und Bir-
nenballons für die Dekoration der 
Räumlichkeiten.

Projekt Jugend, Schule und Familie
        Obst-    und Gartenbauverein Axams

Beim Tag der Schulen kamen zahlreiche Kinder zur Ausstellung in den Linden-Beim Tag der Schulen kamen zahlreiche Kinder zur Ausstellung in den Linden-
saal, um die alten Obstsorten kennenzulernen
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