
InternatIonale Woche 
des comenIus-Projekts

Laufen (germany)- OberndOrf (austria)
InternatIonal comenIus Week

24.09.2012 -28.09.2012



mo | mon 24.09.2012
Handelsakademie Oberndorf
rottmayr-gymnasium

8:00 
Vorbereitungstreffen der 
Projektgruppen aus Laufen 
und Oberndorf
Preparation meeting of the 
austrian and german staff 

Programm für die dänische
delegation: Wanderung
in den bayerischen alpen
Programme for the danish 
delegation: Hiking tour 
in the bavarian alps
(Johann bresina)

di | tue 25.09.2012
Handelsakademie Oberndorf

8:00 -12:00 
Workshops zur gestaltung 
des nachhaltigkeitskalenders
Workshops on layout of 
the almanac
Workshop der 
delegationssprecher
speakers-Workshop

12:00 
Offizielle eröffnung der 
internationalen Woche mit 
baumpflanzung
anschließend bio-büffet
Official Opening of 
the international Week 
with tree planting
“green buffet“

mi | Wed 26.09.2012
bildungszentrum der anL
educational Center anL

8:30 -9:30
Vorträge und Workshops zum 
thema „erneuerbare energien“
talks and workshops on 
“renewable energies”

10:00 -12:00
Workshops zum 
nachhaltigkeitskalender
Workshops on the almanac

Workshop der 
delegationssprecher
speakers-Workshop

12:15 
einführung in die exkursion 
am nachmittag
introduction to the field trip
in the afternoon
(dipl. ing. stefanie riehl)

12:30-14:00 
mittagspause (Kapuzinerhof)
Lunch

abends in the evening
ankunft der delegationen (i, f)
unterbringung im Kapuzinerhof 
arrival of delegations
accomodation in the 
educational Center 
Kapuzinerhof 

abendessen
dinner

14:00-17:00
thema 
„Lebenszufriedenheit 
und glück“
Vortrag und Workshops
“Contentedness and happiness 
without consumption“
talk and workshop
(mag. Hans Holzinger)

19:00 
abendessen im Kapuzinerhof
dinner

20:30
Präsentationen der 
delegationen zum thema 
„glücksmomente“
Presentations and 
performances 
“moments of happiness“



do | thu 27.09.2012
rottmayr-gymnasium

8:00 -9:30
Workshops zum 
nachhaltigkeitskalender
Workshops on the almanac

besprechung der 
Comenius-Partner 
meeting of the Comenius staff

10:00-12:00 
Vortrag und Workshop 
mit Prof. dr. Claus Hipp 
„nachhaltigkeit in der 
Wirtschaft“ am beispiel 
der Hipp gmbH
talk and workshop 
“sustainability in economy” 
a case study from the
Hipp company

12:00-13:30
mittagspause (mensa)
Lunch

Fr | Fri 28.09.2012
rottmayr-gymnasium

8:00-9:30
Workshops zur Vorbereitung 
der Podiumsdiskussion
Preparations for the 
panel discussion

10:00
grußworte greeting talks

10:15-11:00 
Podiumsdiskussion zu 
den Projektergebnissen 
mit dr. marcel Huber, 
bayer. staatsminister für 
umwelt und gesundheit 
Panel discussion about the 
project results with the 
bavarian state minister 
of environment and Health 

14:00-17:00
exkursion an die salzachauen
„Wasserkraftnutzung und ihre 
ökologischen auswirkungen“
field trip to the salzach 
riverside plainwoods
“Hydroelectric power 
production and impacts 
on the environment“
(dipl. ing. stefanie riehl, anL 
dipl. ing. bernhard riehl, 
salzburger Landesregierung)

19:00
abendessen im Kapuzinerhof
dinner 

abendprogramm 
evening programme 
organized by austrian and 
german students

Laufen und Oberndorf liegen im 
fsme-Verbreitungsgebiet. 
Laufen and Oberndorf are situated 
in a tbe endemic area.

13:30-15:00 
Pflanzgarten und samenklenge 
Laufen
„der Wald im Klimawandel“
Visit of the nursery and 
seeding reserve
“Climate Change and other 
influences on forest 
ecosystems”
(förster forester 
andreas Ludwig)

15:00-18:00
Projektinterne Workshops 
zum nachhaltigkeitskalender
Vorbereitung Podiumsdiskussion 
Workshops on the almanach
Preparation for the 
panel discussion

18:00
abendessen im Kapuzinerhof
dinner

abendprogramm in salzburg
salzburg by night

11:00 
empfang durch den schulleiter
des rottmayr-gymnasiums
reception by the headmaster of 
the rottmayr-gymnasium

11:45 
baumpflanzung tree planting

12:00
mittagessen (mensa)
Lunch

14:00-18:00
Kulturprogramm in salzburg
Cultural excursion to salzburg
museum der moderne
museum of modern art

19:00
büffet
abschlussfest im Klostergarten 
des Kapuzinerhofs
final garden party in the
“Capuchin Court“  ☺
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