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VORWORT
Grußworte der Schulleitung
Gerne komme ich der Bitte nach und schreibe ein paar Zeilen für die aktuelle und sehr beliebte Schülerzeitung
der TFBS-Holztechnik Absam „I und mei Holz“.
Anlassbezogen darf ich mich für die großartige Vorbereitung der Präsentationsstände der TFBS-Holztechnik Absam und für die perfekte Abwicklung
am „Tag der Lehre 2019“ bedanken, wo Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrpersonen ihr Bestes gegeben haben, damit wir unsere Schule mit den
Lehrberufen Zimmerei/Zimmereitechnik sowie Tischlerei/Tischlereitechnik
optimal präsentieren konnten.
Ein weiterer Schwerpunkt im vergangenen II. Lehrgang 2018/19 war die
Ausbildung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler, welche sich in
der Ausbildungsvariante „IBA“ befinden – der „Individuellen Berufsausbildung“. Hier werden die Kräfte des gesamten Lehrkörpers sowie der persönlichen Betreuer unserer „IBA“ Schülerinnen und Schüler gebündelt,
damit auf die besonderen Bedürfnisse der Auszubildenden eingegangen
werden kann.
Die „IBA – Ausbildung“ bietet zum einen die „Verlängerte Lehre“ d. h. Verlängerung der Lehrzeit auf 4 Jahre
– der Lehrstoff wird auf 4 Lehrjahre ausgedehnt und kann somit mit weniger Leistungsdruck vermittelt werden.
Abschluss findet diese Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung. Zum anderen gibt es die Variante der
„Teilqualifizierung“ wo ein individueller Beschulungsplan für die Schülerin/den Schüler ausgearbeitet und
auf spezielle Bedürfnisse eingegangen wird, um dann die expliziten Ausbildungsinhalte mit einer gezielten
„Abschlussprüfung“ im WIFI zu finalisieren.
Bei Gesprächen mit den persönlichen Betreuern der „Arbeitsassistenz Tirol“ und anderen Einrichtungen wird
der TFBS-Holztechnik Absam und somit dem gesamten Team ein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. Menschen mit besonderen Bedürfnissen werden bei uns professionell und menschlich durch die Berufsschulzeit
„geführt“ und somit der Abschluss ihrer Berufsausbildung unterstützt. Dafür möchte ich mich beim gesamten

Team der TFBS-Holztechnik aufrichtig bedanken.
Als Vorschau auf den III. Lehrgang 2018/19 freue ich mich schon wieder auf interessante Projekte der Tischlereitechniker die im nächsten Lehrgang abgewickelt werden, denen dann im IV. Lehrgang die Zimmereitechniker folgen werden.
Abschließend darf ich mich noch bei allen Beteiligten für die tolle und gern gelesene Schülerzeitung bedanken
und hoffe, die Zeit an der TFBS-Holztechnik Absam bleibt den Schülerinnen und Schülern in positiver Erinnerung!
Mit herzlichen Grüßen

Christian Margreiter, Direktor

MAN HANDLING A SHOP DUMMY
The year is 2018 and at the time our class is only
just starting to settle down. The mood is jolly, playful and relaxed. The reasoning behind the mood is
because of a “simple” task, to dress up a female
shop dummy with protective clothing, but this task
turned out to be more than just a bit of fun. It
turned out that to stand upright it needed a steel
bolt to hold it straight. The problem is that joiners,
like myself, are equipped with not just steel toecap
shoes but the soles are also made out of metal to
protected against nails. Naturally this turned a
“simple task” into drilling, hammering and straight
out distress. After breaking several drills, we had
finally a hole the right size for the bolt to fit
through. You’re probably wondering why we had to
undertake such a task. Well to be frank, it was partly for the photos to be used in English class as a visual aid and in my opinion a good part of it was to
get the group to talk with each other. I have the
feeling that if we had not undertaken this together
then we would have found it difficult to break out
of our social groups. The duration of the school is
short but the friends and contacts we make in it are
a critical aspect of the trade.
Leopold Elwes, 3b Tischler

VOLLE GAS LEBERKAS
Fleischkässemmelverkauf für einen
guten Zweck.
In der großen Pause stürmten die Schülerinnen und Schüler den Verkaufsstand.
Umrahmt von weihnachtlicher Musik wurden Fleischkässemmeln und Getränke
von den Schülern der Klasse 3c Zimmerer
verkauft. Eine gelungene Aktion am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.
Der Reinerlös kommt dem Jugendrotkreuz
zugute.
Ein großes Dankeschön an Küchenchef
Walter Demartin und seinem Team für die
Vorbereitung von Fleischkäse und Semmeln.
Klasse 3c Zimmerer

Tag der Lehre

Tag der Lehre
Zimmerei
Am Donnerstag, den 24. Jänner entsandte die TFBS für Holztechnik ihre Werkgruppe in
die Messehalle Innsbruck, wo diese motivierten und tatkräftigen Männer eine
„Wellnessbank“ herstellen und ihr Können unter Beweis stellen mussten. Aber auch für
die jungen und neugierigen Besucher der Messe war einiges zu tun. Diese konnten z.b.
mit einer Handsäge von einer Bohle Scheiben absägen.
Des Weiteren präsentierten die angehenden Zimmerer und Zimmereitechniker die sogenannte „Leonardobrücke“.
Diese kann – ohne Verbindungsmittel –
sehr schnell von einem drei Mann starken Team in wenigen Minuten errichtet
werden, kann aber trotzdem große Lasten aufnehmen.
Die TFBS Holztechnik war außerdem mit
einem ‚Photobooth‘ vor Ort. Dieses ist
eine vollautomatische „Selfie-Station“, die ebenfalls in unserer Zimmerei
gefertigt wurde. Durch den Einsatz eines Mini-Computers wurde vor Ort eine Collage
aus 4 Fotos erstellt, die die Messebesucher und
Messebesucherinnen vor eine von unseren Tischlern gefertigte Rückwand mit CNCgefrästem Schullogo verewigte. Dadurch entstanden nette Fotos, die auf unserer Facebook-Seite gezeigt werden.
Michael Triendl, 3d Zimmerer

Impressionen vom
Tag der Lehre 2019

Kurzgeschichte
Und plotzlich hat es Martin erwischt.
Er wurde entlassen...
Unbehagen machte sich auf dem Heimweg in ihm breit. Bis zu diesem Tag war es die Arbeit
gewesen, die sein Leben bestimmt hatte, seinen Alltag, seine ganze Zeit beansprucht hatte.
Jeden Tag stand er um sechs Uhr auf, frühstückte kurz, verabschiedete sich von seiner Frau,
seinen beiden Kindern und ging zur Arbeit. Er, Martin, ein durchaus lebensfroher Mensch
mit einem kleinen von Wohlstand zeugenden Bauch, ging gern zur Arbeit. Auch wenn er jeden Tag oft mehr als zehn oder sogar 12 Stunden in der Arbeit verbrachte, war er dennoch
soweit zufrieden mit seinem Leben. Er hatte Familie, sie hatten ein schönes Haus und immer genügend Geld, sodass es ihnen an nichts fehlte. Doch er war es, der jenes Geld bis zu
diesem Tag nach Hause brachte. Interessanterweise war es aber dennoch nicht das Geld,
welches ihm Sorgen bereitete. Es war die Zeit, die viele Zeit, auf die er nicht gefasst war. Jene Zeit, die ihm die Arbeit bisher verwehrte, jene Zeit, die er arbeitete um leben zu können,
jene Zeit, die er nie hatte, für seine Frau, für seine Kinder, für sich selbst. Was sollte er jetzt
mit so viel Zeit anfangen? Diese Frage bescherte ihm ein Gefühl, das er nicht beschreiben
konnte, das er nicht einordnen konnte. Sollte es ihm Angst bereiten oder Freude? Er wusste
es nicht mehr besser. Das letzte Mal, als er jenes Gefühl verspürt hatte, war er noch ein kleiner Junge gewesen. Zu jener Zeit, als es für ihn noch nicht wichtig war zu arbeiten, das Geld
nach Hause zu bringen. Zu jener Zeit als das Leben noch einfach und unbeschwert gewesen
war. Als er nach einer gefühlten Ewigkeit am Abend, dem Tag seiner Entlassung, in Gedanken schwelgend, bei seiner Familie ankam, war er sich aber Eines sicher und wusste dieses
Gefühl einzuordnen. Obwohl es Martin plötzlich erwischt hatte und er entlassen wurde,
wurde er entlassen in eine Freiheit. Die Freiheit, seine Zeit selbst einzuteilen, die Freiheit,
die ihm so lange Zeit, so viele Jahre verwehrt worden war. Und so genießt er seit diesem
Tag die Zeit, die Zeit mit seiner Familie in seinem wohlverdienten Ruhestand...
Martin, 65, Pensionist, hat das wertvollste Gut erlangt: Zeit.
Julian Korb, 2d Tischler

Imagefilm TFBS Holztechnik
An der TFBS für Holztechnik in Absam hatte die Klasse 2d Tischler das Glück, den ehemaligen
Mediendesigner für Audio und Ton, Julian Korb, als Mitschüler in der Klasse zu haben. Frau Willard, unsere Fachlehrerin für Deutsch und Kommunikation, hat das Potenzial sofort erkannt und
gemeinsam mit Julian Korb ein Projekt initiiert. Es sollte ein Film über die Freizeitaktivitäten an der
Schule für die neue Homepage gedreht werden.
Emanuele Vitrano, 2d Tischler

Ich habe den kleinen Vortrag und die Einführung zum Thema Fotographie von Julian Korb sehr
spannend, interessant und informativ gefunden.
Das anschließende Fotoshooting hat sehr viel Spaß gemacht, dabei lernten wir sehr viel über den
Beruf „Mediendesign“. In den folgenden Stunden drehten wir unter der professionellen Anleitung
unseres Mitschülers einige tolle und lustige Videos, das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Es war für mich ein sehr informatives und gelungenes Projekt.
Laura Hitzenbichler, 2d Tischler

Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Idee einen neuen Imagefilm zu produzieren. Schülerinnen und Schüler, welche sich für die Bereiche Zimmerei und Tischlerei interessieren können
sich so über die Schule informieren, speziell für Lehrlinge der künftigen ersten Klassen ist das Video sehr interessant. Aber auch für ehemalige Schülerinnen und Schüler ist es sicher beeindruckend zu zusehen wie sich die Schule in den letzten Jahren entwickelt hat.
Hannes Laimbauer, 2d Tischler

NC-Hops
NC-Hops ist eines der führenden CNC Programm im Bereich Holztechnik.

Der große Erfolg des Programmes ist wahrscheinlich auf die Entstehung zurückzuführen.
Da die Entwicklung von Tischlern geleitet wurde, ist das Programm optimiert für die praktische Nutzung, die
vereinfacht wird durch integrierte 3D Darstellung, einfache Übertragung von Zeichnungen aus AutoCAD und
Kompatibilität mit allen CNC-Maschinen.
Richard Hasenzahl, 3b Tischler

SCHÜLER DER TFBS HOLZTECHNIK ALS
WEIHNACHTSBOTEN
Weihnachtspakete für die Insassen des „Ziegelstadls“ in Innsbruck haben vor
Weihnachten Schüler mit vollem Elan vorbereitet.
In der Kapelle der Fachberufsschule für Holztechnik in Absam stapelten sich
unzählige Schuhkartons, rundherum lagen verschiedene Artikel wie beispielsweise Bodylotions, Haarprodukte, Schminksachen, Schokolade und Zigaretten. Es handelte sich um Sachspenden,
die von Organisationen, Vereinen und Privatpersonen für
die Inhaftierten gespendet worden sind.
Zum ersten Mal fand die Aktion in unserer Schule statt.
„Am Anfang mussten wir uns schon an den Gedanken gewöhnen, für Straftäter Geschenke einzupacken. Aber wir
wollten etwas Neues ausprobieren und haben es im Endeffekt gar nicht bereut“, schilderten Manuel Schöpf (16) und Julian Frank (17) .
Am 24. Dezember wurden die Geschenke schließlich an
die Insassen verteilt. Am 29. Januar kam es zu einem
„Gegenbesuch“. Häftlinge begleitet von zwei Justizwachebeamten, standen für die Lehrlinge für Fragen zur
Verfügung und erlaubten einen Einblick in die verborgene Welt des Gefängnisses.

Besuch aus dem Gefängnis
Am 29.01.2019 besuchten uns zwei Häftlinge aus der Justizanstalt Innsbruck,
sie kamen in Begleitung von zwei Justizwachebeamten und unserem Religionslehrer Herrn Liebl. Wir hatten die Möglichkeit den Häftlingen Fragen zu stellen. Zuerst erzählte uns der 29-jährige R. über seine Kindheit und seine Drogenerfahrungen. Er schmuggelte Heroin von der Schweiz nach Österreich,
wurde erwischt und bekam dafür eine Haftstrafe von 5 Jahren.
Danach erzählte der 23-jährige P. über seine Alkoholprobleme und über familiäre Schicksalsschläge. Er wurde wegen Diebstahls einer Bankomatkarte und Verwendung dieser
zur Zahlung von 49,00 € zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Derzeit ist P. in
der Landwirtschaft beschäftigt, muss aber jeden Abend wieder in das Gefängnis zurück.
Abschließend durften die Schüler der Klasse 1b Zimmerer die Häftlinge zu gewissen Themen wie z. B. ihren Gefühlen in der Haft und auch über ihre Zukunftspläne nach der Entlassung aus der Haft befragen.
Am Ende des Gesprächs zeigten die Häftlinge uns noch ihre Fußfessel die sie beim Verlassen des Gefängnisses tragen müssen. Die Gefangenen versuchten uns die negativen
Folgen von Drogen- und Alkoholmissbrauch sehr bildlich näherzubringen.
Klasse 1b Zimmerer

Exkursionen
Besuch bei der Firma Decker
Am Dienstag, den 16. Jänner 2019 fuhr eine Gruppe der 3. Tischlerklasse zur Tischlerei
Decker in Itter. Nach einem herzlichen Empfang durch den Chef Markus Decker haben
wir eine Führung durch die Werkstatt gemacht. Diese ist sehr modern ausgestattet. Im
Unternehmen wird laut Firmenchef die Handwerkskunst großgeschrieben. Ebenso legt
er sehr viel Wert auf die Lehrlingsausbildung. Die Projekte der Tischlerei sind sehr abwechslungsreich und Aufträge auch international vertreten. Das Fazit unserer Gruppe
war sehr positiv. Der Besuch hat allen gut gefallen und war überaus lehrreich.
Fabian Bichler 3bTischler

Abschlussfahrt in die Heimat des Tiroler Adlers
Die Abschlussfahrt der Zimmerer ging ins Kloster Dießen. In Dießen war ursprünglich die Stammburg der Grafen von Dießen-Andechs. Nachdem die Grafen auf ihre Burg in Andechs gezogen waren, überließen sie Dießen dem von ihnen gestifteten Kloster. Es waren die Andechser, die Innsbruck gegründet haben.
Über dem Eingangsportal der Dießener Kirche kann man gut das alte Wappen der Andechser sehen: Der schreitende Löwe von Burgund und der Adler. Eine Nebenlinie der Andechser waren die
Grafen von Wolfratshausen/Eurasburg.
Als 1157 die Wolfratshauser Linie mit Heinrich II. erlosch, erbte Berthold III. von Andechs auch
deren umfangreiche Besitzungen und wurde Graf von Wolfratshausen und Herr über die Tiroler
Herrschaften, Graf am unteren Inn und Graf im Norital, Norital ist eine alte gemeinsame Bezeichnung für das Inntal zwischen Melach- und Zillermündung, das Wipptal und
das Eisacktal sowie einen Teil des Gadertals; es bildete im Mittelalter eine Gaugrafschaft. Die
Grafen von Eurasburg/Wolfratshausen aus der Nebenline der Andechser gründete das Schloss Tirol und waren auch Grafen von Tirol. Ihr Wappentier der Adler ist
heute noch in Tirol allgegenwärtig.
Beim Betreten der prächtigen Barrockkirche fällt sofort
das barocke Gesamtkunstwerk auf. Maler und Stukkateure stechen gleich ins Auge. Dem Handwerker von
heute fällt erst im zweiten Anlauf die große Kunst der
Maurer und letztendlich der Zimmerer auf, die über
diese Kuppelkonstruktionen ein statisches Meisterwerk
als Dachstuhl gemeistert haben.
Im Kuppelfresko des „Dießener Himmels“ ist auch der
Hl. Romedius von Thaur dargestellt, der aus der weitverzweigten Familie der Dießener Grafen stammte.
Klasse 3c Zimmerer

VORTRÄGE
Firma Lamello
In der vierten Woche war ein Vertreter der Firma Lamello in
Tischler. Der Vertreter zeigte den Schülerinnen und Schülern die neuesten Techniken, die auf dem Markt sind. Er
führte uns die Maschine Lamello Clamex und ihre Verbindungen sowie ihre Einsatzmöglichkeiten vor. Die
Klasse durfte mit Hilfe der Maschine einen kleinen Korpus zusammenbauen. Es gibt verschiedene Verbindungen wie z. B. Clamex, Tenso, usw.
...
Clamex, die formschlüssige Verankerung erlaubt eine
sekundenschnelle kraftvolle Verbindung mit dem Werkstück.
So können beispielsweise Möbel mit Gehrung zerlegbar oder
fest verbunden werden.
Tenso ist ein selbst spannende Verbindung mit drei Funktionen: zugleich Ausrichten, Spannen und Verbinden. Die sehr hohe Spannkraft ermöglicht das Verleimen von Werkstücken ohne Schraubzwingen oder Pressen.

der 3b

Andreas Unterrainer, 3b Tischler

Verbinden mit Profil ist das Motto der Firma Lamello

Intarsien
Bei einer Intarsie handelt es sich um eine Dekorationstechnik, bei der auf einer planen Oberfläche verschiedene Hölzer so in– oder aneinandergelegt werden, dass wieder eine ebene Fläche entsteht, die
verschiedenfarbige und unterschiedlich strukturierte Einschlüsse enthält. Es können damit die verschiedensten Motive gestaltet werden. Die für diesen Zweck am meisten verwendeten Furniere haben
eine Stärke von 0,6-0,8 Millimeter.
Patricia Stöckl, 3b Tischler

Schuldig oder
nicht schuldig?
Am Mittwoch, den 30. Jänner fuhren die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen Zimmerei und Tischlerei der TFBS für Holztechnik
Absam nach Innsbruck, wo wir im Landesgericht
mehreren Verhandlungen beiwohnen durften.
Nach einer Sicherheitskontrolle begaben wir
uns in den Saal 124, wo uns der zuständige Richter Herr Dr. Hofer bereits erwartete. Im ersten Fall verhandelte er das Vergehen einer falschen Beweisaussage. Der Angeklagte war
nicht geständig und wurde zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 4 Euro verurteilt.
Nach einer kurzen Pause wurde ein Drogenabhängiger wegen versuchten Diebstahls auf
Grund der vielen Vorstrafen, insgesamt 27, zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt. Mit der Auflage sich um eine therapeutische Maßnahme zu bemühen, wurde der Angeklagte von den Justizwachebeamten wieder in die Justizanstalt Innsbruck zurückgebracht. Bei der letzten Verhandlung war ein Staatenloser wegen versuchten Diebstahls,
Beihilfe zum Diebstahl und Körperverletzung an einer Polizeibeamtin angeklagt und erhielt
eine Freiheitstrafe von 15 Monaten, davon 10 bedingt.
Nach einem Abstecher zu McDonald´s fuhren wir zurück in die Schule. Wir bedanken uns für den interessanten Vormittag bei Gericht.
Manuel Thurner, 3b Tischler

Vortrag von Oberstleutnant Hahnl
Am Montag, den 21. Jänner 2019 besuchte uns der Informationsoffizier des Österreichischen Bundesheers, Herr Oberstleutnant Hahnl.
In seinem interessanten Vortrag erzählte er viel Wissenswertes über den Grundwehrdienst. Im
zweiten Teil befasste er sich mit Österreichs Teilnahme an der United Nations Interim Force in Lebanon (kurz UNIFIL). Das Österreichische Bundesheer nimmt an dieser Mission seit 2011 teil. Insgesamt beteiligen sich daran rund 11.800 Soldaten
und 1.000 UN-Zivilangestellte aus 40 Nationen. Es
geht darum, durch die Präsenz ( neben den Soldaten kommen mehr als hundert Fahrzeuge—
Geländewagen, Sattelschlepper, Busse, Berge-,
Lösch– und Tankfahrzeuge zum Einsatz) die Lage
im Libanon zu beruhigen und die Sicherheit für die
Bevölkerung zu gewährleisten.
Klasse 2b Tischler

50. Bildungswoche Alpbach
Die 3d Zimmerer fuhr am Montag den 14.01.2018 nach Alpbach. Zuerst
begann die Eröffnung im Kongresshaus. Im Anschluss folgte die Begrüßung von den Ehrengästen. Direktor Ing. Christian Margreiter referierte
über die Ausbildung an der TFBS-Holztechnik und präsentierte Projekte
der Zimmereitechniker. Der Veranstaltungsleiter bat uns auf die Bühne.
Dort stellten wir die Brückenkonstruktion von "Leonardo da Vinci", welche völlig ohne Verbindungsmittel
auskommt,
auf. Als wir die Brücke aufgestellt hatten, hängte sich
jemand hinein, um zu prüfen ob sie auch hält. Die
Brücke bestand aus 4/6
und 4/4 Latten die die
Fachlehrer Tanzer Fritz und
Klingler Raphael in der
Quelle TFBS für Holztechnik
Werkstatt vorgefertigt haben. Danach durften wir noch
bei den Vertretern ein wenig schauen und sie gewisse Dinge fragen.
Christoph Resinger, 3d Zimmerer

Quelle: TFBS für Holztechnik

Krampus in Osttirol
Vom 1.-6. Dezember wird der Brauch um den Nikolaus mit seinen
Engeln und den Krampussen, ganz besonders und traditionell gelebt.

Herkunft:
Dieser heimische Brauch wurde in einer Zeit, als die Menschen noch
von und mit der Natur lebten, geschaffen um der dunklen Zeit des
Winters, die als Bedrohung empfunden wurde, etwas entgegenstellen zu können. Der Krampus diente dazu, die bösen Geister des Winters in die Flucht zu schlagen und somit den Menschen ihre Angst zu
nehmen, indem er sie vertrieb.

TISCHZIACHN:
Das Tischziehen kommt daher, dass man früher in den alten Stuben
die Unartigen hinter dem Tisch hervorzog und sie dann in den
Schnee warf. In einigen Gemeinden Osttirols gibt es auch den Brauch
des Tischziachn´s (Tischziehen). Dabei stellen sich einige Mutige zur
Verfügung, um den Tisch mit größter Mühe zu halten. Die Krampusse
setzen so lange ihre Kräfte ein, bis sie es geschafft haben, den Tisch
umzuwerfen und zwar so, dass er mit allen vier Beinen nach oben
liegen bleibt.
Quelle: Resinger Christoph
Quelle: Resinger Christoph

David Moosmann, 3d Zimmerer

Peaschtln in Kundl
Dieser Brauchtum kommt ursprünglich aus Breitenbach am Inn her.
In Breitenbach haben sie Bratschinger, dazu zählen Tamperer und Glogginger.
Wir in Kundl haben noch dazu Fellteufel.
Eine Pass, wie wir dazu sagen, besteht aus einer Hexe, mind. 3 Tamperer und
Glogginger, und einem Fellteufel. Dieser Brauchtum findet am 5.– 6. Dezember statt, dabei gehen die Passen von Haus zu Haus und treiben die bösen
Wintergeister aus.
In Kundl gibt es viele verschiedene Passen:
Sauwosn- Pass, Jung-Sauwosn- Pass, Bluatschädl- Pass , ÄpfipatzPass, Baumann- Pass, Zeapfn- Pass, Jung-Zeapfn-Pass, Wüdoxn- Pass,
Hoibloppn- Pass und die Bischtla- Pass.
Quelle: Christoph Windisch

Dieser Brauchtum in Kundl wird schon im jungen Jahren betrieben und nach
oben sind keine Grenzen gesetzt. Der jüngste Teilnehmer in Kundl ist 4 Jahre
und der älteste ist 60 Jahre alt. Eine ganze Ausrüstung als Fellteufel kostet: Fell
zwischen 700 und 800 Euro, Glocken ca. 180 Euro, Blase ca. 200 Euro und eine
Larve zwischen 300 und 600 Euro.
Im Volksmund Bratschinger kostet ungefähr:
Gewand 70 Euro und die Arbeit die Flitschn (Schale der Maiskolben)
raufnähen, Kanister ca. 100 Euro oder Glocken ca. 300 Euro und die Larve
wieder zwischen 300 und 600 Euro. Bratschinger werden noch eingeteilt in
Tamperer und Glogginger. Tamperer sind die mit dem Auto-Kanister und Glogginger die mit der Glocke.

Quelle: Christoph Windisch

Quelle: Christoph Windisch

Christoph Windisch 3d Zimmerer

Tuifl
Der Krampus oder auch Tuifl genannt war früher dazu da, die sogenannten
Wintergeister auszutreiben, um die Tage wieder heller und wärmer zu
machen.
Da brauchte man eine wild aussehende Gestalt, die mit fürchterlichem
Lärm und entsprechendem Verhalten die Nebel- und Wintergeister in die
Flucht schlägt.
Dieser Brauch war jedoch vom 13. bis zum 14. Jahrhundert hin verboten
und wurde mit der Todesstrafe bestraft.
Später doch kam der Teufel wieder als Begleiter des Hl. Nikolaus zurück,
und sie zogen gemeinsam durch die Dörfer und
Städte, um die braven Menschen zu beschenken und
um die bösen und unartigen
Menschen zu bestrafen.

Bei uns im Innsbrucker Raum nennt man es
Tuiflgehen. Zuerst kommt meistens der Nikolaus mit
seinen Engeln, verteilt seine Geschenke an die
Kinder, und zieht danach wieder davon. Danach
kommen 2-4 verschiedene Tuifl Gruppen
nacheinander, die eine Show aufführen und mit den
Ruten die Zuschauer schlagen.
Dies findet jährlich von Mitte November bis Anfang
Dezember statt.

Quelle: Pertl Thomas

Thomas Pertl, 3d Zimmerer

Quelle: Pertl Thomas

Umfrage Krampusse - Perchten
(80 Leute nahmen an dieser Umfrage Teil)
Ergebnisse:
Bei unserer Umfrage haben 9 von 10 Leuten dafür gestimmt, dass Krampus ein wichtiger Brauch ist. Rutenschläge sind für die meisten OK. Beim
Niederschlagen eines Zuschauers hat die Mehrheit dagegen gestimmt.
Das Trinken von Alkohol vor den Umzügen und Auftritten finden die
meisten nicht so schlimm. Die meisten finden den Brauch der Krampusse,
Tamperer und Perchten sinnvoll. Ich finde, dass ihr sehr positiv auf diese
Umfrage geantwortet habt. Der Brauch sollte weitergelebt werden und
nicht in Vergessenheit geraten.
1. Ist das bei Euch auch ein Brauchtum?
Ja:
91%
Nein:
9%
2. Findest Du Rutenschläge für die Zuschauer Ok?
Ja:
80%
Nein:
20%
3. Findest Du das Niederschlagen eines Zuschauers nötig?
Ja:
31%
Nein:
69%
4. Findest Du das Alkoholverbot vor den Auftritten nötig?
Ja:
34%
Nein:
66%
5. Ist das Brauchtum/Teufel/ Tamperer etc. für Dich sinnvoll?
Ja:
76%
Nein:
24%

Ist das bei euch ein Brauchtum?

91%
9%
Christoph Resinger, 3d Zimmerer

Weihnachten
Das Christkind ist eine Symbolfigur des Weihnachtsfests, das Geschenke
bringt, ohne dabei gesehen zu werden. Jedes Jahr am 24. Dezember kommt es
wieder, zumindest in den katholischen Gegenden.
Das Christkind kommt von der Geburt Jesus, die eigentlich am 25.Dezember in
einer Krippe in Bethlehem stattfand.

Quelle: berliner.de
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Weihnachtsumfrage Auswertung
Bei einer Umfrage in unserer Schule, bei der es um das Thema Weihnachten gegangen ist, haben wir herausgefunden, dass von 80 Befragten
77 Personen Weihnachten feiern.
Die meisten Menschen feiern das Weihnachtsfest mit ihrer Familie, Bekannten oder Freunden. Man sitzt gemütlich zusammen und isst und
trinkt mit den anderen. Aber wir wollten
wissen, ob es etwas Besonderes gibt, das
es nur zu Weihnachten zu essen gibt. Zum
Beispiel: Fondue oder Raclette.

Nein
Ja-Fondue
Ja-Nudelsuppe
Ja Raclette
Sonstiges

7
11
22
26
12

Aber auch Wiener Schnitzel und Bratwurst mit Sauerkraut gehörten dazu.
Viele Familien gehen auch zur Kirche. 33 von 80 Leuten gehen nicht zur
Kirche, was uns sehr überrascht hat. Aber auch der Weihnachtsbaum
hat bei vielen Familien bei uns in Tirol einen sehr hohen Stellenwert.
Rund 96% der Befragten stellt am Heilig Abend einen geschmückten
Weihnachtsbaum auf.
Auf die Geschenke, die unter dem Baum liegen, sind die meisten von
uns nicht besonders gespannt. Denn nur ein Viertel aller Befragten unserer Umfrage wollen zu Weihnachten etwas geschenkt bekommen.
Loui Riml, 3d Zimmerer

Silvester/Neujahr
Als Silvester bezeichnet man den 31. Dezember, dies ist der letzte Tag des
Jahres.
Man feiert Silvester, um das alte Jahr ausklingen zu lassen und zu Mitternacht auf das neue Jahr anzustoßen.
Viele feiern Silvester zu Hause mit ihrer Familie und essen dort
zusammen gemütlich etwas. Zu Mitternacht dann werden ein paar Raketen
gezündet und mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr
angestoßen. Viele vertrauen auch auf das bekannte Bleigießen, um dort
das Glück fürs neue Jahr zu erkennen. Silvester gehört aber auch ordentlich
gefeiert und man kann dort auch mal zwei-drei
Gläschen trinken.
Nach der Silvesternacht folgt der erste Jänner, dies ist der sogenannte Neujahrstag. Bei vielen Kindern ist es der Brauch, von Haus zu Haus zu gehen
und allen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Meistens bekommt man dort
ein bisschen Geld. Für mich bedeutet Neujahr auch, dass man mit den Verwandten und der Familie ein gemütliches Beisammensein hat. Aber irgendwie ist es auch immer ganz egal, wenn diese Aufregung und der Stress vorbei sind.
Andreas Schröder Julian Pranger, 3d Zimmerer

Quelle: Wikimedia Commons

Quelle: coolibri.de

Umfrage zum Thema Silvester
Wir haben eine kleine Umfrage gestartet, an der 80 Personen
teilgenommen haben, ihnen haben wir noch vier heiß diskutierte Fragen gestellt.
Die erste Frage war wohl die am Häufigsten auftretende.
Sind Raketen und Böller zu Silvester sinnvoll, oder nicht? Es haben 55 der Befragten mit Ja und 25 der Befragten mit Nein geantwortet. Meine Meinung zu
diesem Tema ist da eher zweigeteilt, einerseits ist es schön anzuschauen, andererseits ist es sehr gefährlich. Man hat auch heuer wieder von sehr vielen
Unfällen gehört.
Bei der zweiten Frage ging es darum, ob Silvester ein Familienfest ist. Von den
Befragten haben 47 mit Ja geantwortet, 33 der Befragten haben mit Nein geantwortet. Ich finde Silvester sollte man schon mit der Familie feiern. Meistens geht man ja noch irgendwo hin, da trifft man dann seine Freunde.
Die Frage handelte davon, ob man Silvester überhaupt feiern soll. Hier war
die Antwort sehr eindeutig, hier haben nur 3 der Befragten mit Nein geantwortet. Ich finde auch, dass es gefeiert gehört, wenn ein neues Jahr anfängt.
In der vierten und letzten Frage haben wir nach euren
Neujahrsvorsätzen gefragt.







Nein
Mit dem Rauchen aufhören
weniger Alkohol
mehr Sport betreiben
weniger Süßigkeiten essen

52
6
5
14
3

14
5
6

3
52

Andreas Schröder, Julian Pranger, 3d Zimmerer
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