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Das Schuljahr 2021/22 konnte endlich wieder in Präsenz abgehalten werden. Mit viel Disziplin und Respekt 

fand somit auch ein (fast) normales Heimleben wieder statt. 

Das Jahr war mit spannenden, emotionalen, lustigen und auch anstrengenden Momenten sehr 

abwechslungsreich und diese Rückschau soll uns an die Ereignisse erinnern und euch, liebe Eltern, vom 

gemeinsam Erlebten berichten. 

 

Viel Spaß!

 

Dopo due anni di pandemia quest’anno scolastico poteva essere svolto finalmente in presenza sia a scuola 

che anche in convitto. Con tanta disciplina e rispetto potevamo vivere una quotidianità abbastanza normale. 

L’anno passato era molto variato con momenti divertenti, emozionanti ma anche faticosi. Il riepilogo ci 

permette di ricordare questi avvenimenti e dà la possibilità a voi genitori e tutori di raccontarvi il vissuto.  

 

Divertitevi! 

 

Euer Team vom Georgsheim 

 
Il vostro team 

 
 
 
 
 
Unsere feine Grillfeier 

Trotz Einschränkungen durch die Pandemieregeln, ließen wir uns unser 

alljährliches Grillfest nicht nehmen. Anders als gewohnt, nämlich mit Abstand und 

verteilt auf dem Fußballfeld, genossen wir den bunt gemischten Grillteller, den 

uns Ferdinand und Zamira zauberten. 

 

 

La nostra grigliata tradizionale 

Il nostro bel giardino non è solo adatto per giocare a calcio e a pallavolo, ma è anche un ottimo luogo per 

fare delle grigliate. Quest’anno finalmente potevamo rifare una in modo diverso 

del solito con più spazio per tutti, come si può vedere nella foto: insomma un bel 

pic-nic! La grigliata è sempre un’occasione buona per conoscersi meglio. 

Ferdinand e Zamira, i nostri cuochi ci hanno viziato con le loro specialità.  

 

 



Träume fangen 

Um den Jungs in der Übergangszeit ein wenig Beschäftigung zu bieten, wird immer wieder etwas mit ihnen 

gebastelt. Dieses Jahr waren es nicht die Halloweenkürbisse, sondern eigene 

Traumfänger aus Wolle. Vier Schüler haben 

gemeinsam mit Kathrin und Verena Zeit im 

Aufenthaltsraum im 4. Stock verbracht und fleißig 

gebastelt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen:  

  

 

 

 

Lustig ist das Törggelen 

Ein Fest jagt das nächste: Ende Oktober ging unser traditionelles Kastanienbraten über 

die Bühne. Ferdinand und Markus legten sich dabei mächtig ins Zeug uns zu verwöhnen. 

Lukas begleitete das Fest musikalisch mit seiner „Steirischen“. Andere packten ihre 

„Goasl“ aus und ließen es damit so richtig krachen. Auch ein paar ungeübte, jedoch 

mutige Schüler und Erzieherinnen versuchten sich im „Schnelln“. Dank der guten Lehrer 

gelang das Vorhaben gar nicht mal so schlecht.  

Julian half den erfahrenen Kastanienbratern beim „Riggeln“ und sorgte auch dafür, dass die braunen 

Früchte nicht anbrannten. 

Il Törggelen ovvero l’autentica castagnata 

A fine ottobre si è svolta la nostra ormai classica castagnata. I due “castagneri” 

Markus e Ferdinand avevano le mani piene per arrostire in padella le castagne. I 

ragazzi, contenti e soddisfatti, hanno divorato vari chili di queste delicatezze. 

Lukas nel frattempo ci ha fatto ascoltare la sua fisarmonica e Markus, il nostro 

custode, ha mostrato ai ragazzi come si usa per bene la “Goasl”, ovvero la frusta di 

campagna. 

 

 

 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 

Im November hielt Verena zusammen mit dem Heimschüler Dominik, der aktiv 

beim Weißen Kreuz tätig ist, einen Kurs für lebensrettende Sofortmaßnahmen. 

Acht Interessierte konnten am Kurs teilnehmen und dabei lernen, wie sie richtig 

reagieren sollten, wenn eine Person am Ersticken, 

bewusstlos oder ohnmächtig ist. An den 

verschiedenen Puppen konnten die Schüler die 

idealen Verhaltensweißen erproben. 

 

 

 

 

 



Safety first 

Notfälle sollen wie bereits beschrieben, dann auch geübt werden. Dazu gehört 

auch die jährliche Evakuierungsübung. Koch Ferdinand hat dazu in der Küche 

den Rauchmelder ausgelöst und gemeinsam wurde für den Ernstfall geprobt. 

Das Heim wurde innerhalb weniger Minuten evakuiert und auch die 

Anwesenheitsüberprüfung erfolgte problemlos. Außerdem wurden den 

Schülern von Horst noch wichtige Tipps für den Ablauf bei einem richtigen 

Feueralarm gegeben: Ruhe bewahren – Jacke mitnehmen (Winter) – Heim geordnet verlassen – Situation 

immer ernst nehmen.  

 

Il nostro protocollo di sicurezza prevede tutti gli anni una prova antincendio. Ferdinand simula in cucina un 

incendio e quando scatta l’allarme in casa dobbiamo evacuare in tempo zero la struttura. In pochi minuti i 

ragazzi sono riusciti a “scappare” dalle stanze e trovarsi nel punto di raccolta. Dopo l’appello dei nomi e aver 

dato delle informazioni utili (stare calmi – portare una giacca – uscire dal convitto in modo ordinato – 

prendere sul serio la situazione) la simulazione era terminata. 

 

 

 

 

Kleine Bescherung 

Es ist uns immer wieder eine Freude die Jungs in der Weihnachtszeit zu 

bescheren. Es scheint so, als würden sie wieder zu kleinen Kindern werden, die 

ehrfürchtig und gleichzeitig mit strahlendem Gesicht, die Gaben des Nikolaus und 

seinen Helfern entgegen nehmen.   

 

 

Arriva San Nicolò 

Da ormai tre anni il 6 dicembre ci viene a trovare San Nicolò. Insieme a due angeli e il 

Krampus (diavolo) in persona regalano ai ragazzi dei pacchetti con dei dolci e frutta. 

Ovviamente anche qualche “colpo di frusta” non deve mancare. Qualcuno aveva 

capito al volo di chi si trattasse, ma altri hanno fatto un po’ più fatica di riconoscere i 

quattro individui. 

 

 

 

 

 

„Sicher durch den Winter“ 

Zu Winterbeginn übertrugen wir an zwei Donnerstagen den Onlinevortrag „Sicher 

durch den Winter“, organisiert vom AVS. Interessierte Schüler konnten daran 

teilnehmen, um so einiges mehr an Tourenplanung, das 

Lesen des Lawinenreports und schließlich Grundlagen 

der Lawinenkenntnis, zu erfahren. 

 

 



Matratzenwechsel 

Da die meisten Matratzen doch schon einige Jahre auf dem Buckel hatten, 

nutzten wir die Gelegenheit an einem Freitag vormittags die Betten mit neuen 

Matratzen zu bestücken. ErzieherInnen, Koch und Spediteure packten mit an 

und somit war das Vorhaben innerhalb von einigen Stunden erledigt.  

Die Schüler erfreuten sich über den neuen Komfort und ein verbessertes 

Schlafgefühl auf den doch um einiges höheren Matratzen. 

 

Cambio materassi 

Siccome tanti materassi ormai avevano tanti anni sulle spalle, li abbiamo sostituiti con 

delle nuove. Tutto lo staff ha dato una mano e così siamo riusciti a svolgere questo 

lavoraccio entro una mattinata. Gli studenti hanno accolto con piacere i nuovi 

materassi. 

 

 

Sonnenanbeter 

Um dem Lernalltag entfliehen zu können, braucht es eine motivierte 

Gruppe, schönes Wetter und ein tolles Ziel in Bozen 

und Umgebung. An mehreren sonnigen Nachmittagen 

hat sich Kathrin mit einigen Schülern aufgemacht, die 

Umgebung von Bozen zu Fuß zu erkunden. Die Stadt 

präsentierte sich dabei von ihrer schönsten Seite. 

Genau dieser Ausgleich ist wichtig, um danach wieder 

vollmotiviert die Schulbücher hervorzuholen.  

 

Vorweihnachtszeit im Heim 

Ein süßer Duft liegt in der Luft, liebliche Klänge 

schallen durchs Haus, … ja, bald ist 

Weihnachten. Wie kann man sich besser 

darauf einstellen, als gemeinsam Kekse zu 

backen? Die kleinen Verführer gehören zur 

Vorweihnachtszeit dazu und somit auch ins 

Georgsheim.  

Die Jugendlichen haben sich sehr bemüht und erstmals 

einen Adventskalender fürs Heim gebastelt. Jeden Tag 

wurden einige Namen aus den Paketen geholt und die 

Auserwählten durften sich eine kleine Süßigkeit in der 

Pforte abholen. 

Außerdem gab es an einem Abend die Möglichkeit 

weihnachtliches Geschenkpapier selbst zu gestalten.  

 

Und um die Weihnachtszeit noch besinnlicher zu 

gestalten, organisierte Martina eine winterliche    

Fantasiereise in einer kleinen Runde.  

 



„Süßer die Glocken nie klingen…“ 

Die Weihnachtsfeier gilt als Auftakt der zweiwöchigen Ferien. Sie soll den 

Schülern die Möglichkeit bieten, besinnlich in die Weihnachtszeit zu 

starten und den Schulstress für einige Zeit hinter sich zu lassen.  

Heuer wurde das Weihnachtsfest ins Freie verlegt. Bei stimmungsvoller 

Musik saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer und erfreuten uns an den 

weihnachtlichen Köstlichkeiten. Ferdinand verwöhnte uns mit Bratäpfeln, 

Apfelstrudel, Scheiterhaufen und weißem Zimtschokomousse. Dazu gab es 

einen heißen Apfelglühmix und Orangenpunch. 

 

Le campane di Natale  

Quest’anno abbiamo organizzato la nostra piccola festa di Natale all’aperto. 

Con bella musica eravamo seduti davanti al fuoco e abbiamo mangiato squisiti 

dolci come lo strudel, le mele dal forno e bevuto del punch all’arancia. Era una 

serata piacevole per tutti. 

 

 

 

Drei geboten!  

Die Köpfe rauchen, die Hände schwitzen… Es wird ernst im Georgsheim, 

denn das große Wattturnier steht an. Watten ist, wie in ganz Südtirol, auch 

in unserm Haus ein beliebter Zeitvertreib und sorgt das ganze Jahr über 

immer wieder für spannende Abende in geselliger Runde. 

Elia und Manuel haben das Turnier für sich entschieden und somit den Titel 

„Heimwattkönige 2022“ eingeheimst. 

 

 

 

 

Die fünfte Jahreszeit 

Der Unsinnige Donnerstag ist ein besonderer Tag im Jahr. Die Narren sind 

los und die Schule rückt für einen Tag in den Hintergrund.  

In der Eingangshalle wurde ein kleines Fest veranstaltet. Es gab 

Faschingskrapfen für jeden Geschmack und Horst führte die Polonaise an. 

Heuer neu war die Kostümprämierung, bei der es tolle Preise zu gewinnen 

gab, wobei Elia, Gabriel und Anton alle hinter sich ließen. 

Auch am Abend konnten die Schüler beim gemeinsamen Bingo spielen 

gar einiges an Preise ergattern. 

 

Carnevale  
A Carnevale ogni scherzo vale e quindi anche nel Georgsheim c’è posto per un po’ 

di pazzia. Ragazzi e educatori si travestano ai loro gusti. Ovviamente non possono 

mancare i tradizionali Krapfen alla marmellata o crema. Qualcuno dei nostri ospiti 

ha partecipato anche a qualche partita di tombola. Quest’anno sono stati premiati 

anche i costumi più belli. 



All Cool?!-Alkoholpräventionsparcours 

Im Februar nahmen sechs Jungs an einem interaktiven Workshop zum Thema „Alkohol“ im Jugendzentrum 

„Bunker“ in Bozen teil. Durch Spiele, Übungen und Gesprächsrunden wurden den Jugendlichen die Inhalte 

nähergebracht. Ziel war es, den Heranwachsenden Sachinformationen zu vermitteln und sich kritisch mit 

dem Thema Alkohol zu befassen. Die Jungs wurden von einer Erzieherin zum 

Jugendzentrum begleitet und später wieder abgeholt. Das Feedback war durchwegs  

positiv.  

 

All Cool?! Il percorso di prevenzione alcol 

A febbraio un gruppo di sei ragazzi ha partecipato ad un 

workshop interattivo sulla prevenzione dell’alcol nel centro 

giovani “Bunker” a Bolzano. Tramite quiz, giochi e discussioni i ragazzi potevano 

confrontarsi in modo pratico, attivo e critico con il tema.  

 

 

 

 

 

Krimidinner par excellence… 

In der Woche nach Fasching gab es im Heim einen spannenden Mordfall zu lösen.  

Während die anwesenden Gäste mit Speis und Trank verwöhnt wurden, gingen 

sie der Frage nach, wer von ihnen Alessandra Montano ermordet hat. Aber auch 

andere Geheimnisse offenbarten sich im Laufe des 

Abends. 

Viele Diskussionen und Rätsel gestalteten einen 

spannenden Abend für alle Anwesenden. 

 

 

 

 

 

Das Spiel der Könige  

 

Wer wird der diesjährige „Schachheimmeister“? Seit Beginn des Schuljahres 

sind unsere Schachspieler fleißig am Üben, um diese Herausforderung 

anzunehmen. Elia übernahm auch dieses Jahr die Organisation des Turniers, 

und auch diesmal war die Teilnahme groß. Kimo ging daraus als 

Georgsheimchampion hervor. 

 

 

Il gioco reale 
Nel convitto ci sono parecchi ragazzi che durante l’anno si sfidano al gioco degli 

scacchi. Quest’ anno il nostro maturante Elia ha di nuovo organizzato il torneo, il 

quale ha avuto un grande successo. Kimo, infine, è stato premiato come gran 

maestro. 



 

Elf gegen Elf 

Beim diesjährigen Calcetto-Turnier war der Andrang sehr groß. Insgesamt 12 

Mannschaften spielten in zwei Gruppen jeweils fünf Vorrunden- Spiele. 

Gewonnen haben am Ende ohne einen Satzverlust unsere beiden „Livignaschi“  

Christian und Nikolas. Das Interesse der Zuschauer war auch sehr groß. 

 

 

Undici contro undici 

Calcetto è da sempre uno dei giochi più seguiti in convitto. Al torneo di 

quest’anno si sono iscritte 12 squadre e in due gruppi sono state giocate 5 

partite per le eliminazioni. In fine hanno vinto i nostri due “maturanti 

livignaschi” Christian e Nikolas senza perdere neanche una partita! 

 

 

 

 

Ostern 

Am Dienstag vor den Osterferien haben wir in der Küche im 4. Stock 

gemeinsam Ostereier gefärbt und einen Hefezopf geflochten. Anschließend 

waren die Schüler zur großen „Ostereiersuchaktion“ eingeladen: Im 

gesamten Haus wurden Osterhasensäckchen versteckt, welche die Jungs 

suchen und natürlich auch behalten und, noch viel wichtiger, essen durften. 

 

Pasqua 

Parecchi ragazzi hanno partecipato a nascondiglio dei sacchetti di Pasqua, i quali 

erano nascosti in tutta la casa e anche all’esterno e se non bastasse, abbiamo anche 

colorato le uova sode e preparato diverse galline con la pasta madre.  

 

 

 

 

 

Es klingt nach PingPong 

Tischtennis erfreut sich im Heim sehr großer Beliebtheit und dies zeigte sich auch 

im Turnier Ende April. 12 Jungs aller Altersstufen haben teilgenommen und sich 

spannende Spiele geliefert. Es wurde fair und sportlich gespielt und im Finale war 

unser Tennisgroßmeister Tim mit insgesamt nur einem Satzverlust in acht Partien 

auch Tischtennisheimchampion 2022.  

 

Suoni di ping pong 

Quest’attività sportiva è tra le più seguite in convitto e per quello al torneo si sono 

iscritti tanti partecipanti. Tim, il nostro semi professionista di tennis, alla fine ha 

vinto meritatamente il primo posto.  

 



 

Neues Highlight im Georgsheim 

Da wir nach Möglichkeit fast „alle “ Wünsche der Schüler 

erfüllen, haben wir einige neue Investitionen getätigt: 

Federballschläger, Frisbee und als besonderes Highlight 

einen Basketballkorb. Eine sehr gelungene Neuanschaffung, 

die auch viele Schüler in den Garten gelockt hat, die sich 

vorhin nicht so oft sportlich betätigt hatten.  

 

 

 

 

Ganz neue Aussichten 

Wenn unsere Musiker im Heim üben wollten und dabei aus dem Fenster 

schauten, dann erblickten sie eine langweilige weiße Wand. Im Mai 

machten sich ein paar Schüler mit Erzieherin Verena auf, den 

Außenbereich der Wände neu zu gestalten. Sie 

haben es super gemacht und das Ergebnis kann 

sich sehen lassen. Ein großes Dankeschön hier 

noch einmal an unsere fleißigen und talentierten 

Künstler!  

Un panorama diverso 

Nella sala musica sono stati fatti dei lavoretti da alcuni studenti che 

hanno dipinto il muro esterno della stanza, dando così un quadro più 

bello alla parete. Un ringraziamento particolare agli artisti! 

 

 

 

 

A*sh Beachvolleyball- und Kleinfeldfußballturnier 

Am 18.05. fand nach 2 Jahren Pause das a*sh Beachvolleyball- und 

Kleinfeldfußballturnier im Vinzentinum in Brixen statt. 15 Schüler machten 

sich zusammen mit Horst und Verena auf in die Bischofsstadt. Unsere 

Volleyballer belegten nach anfänglicher Nervosität den guten 3. Platz. Die 

Fußballer gingen dieses Jahr leider leer aus, hatten aber jede Menge Spaß 

und Freude das runde Leder zu bearbeiten. Das Turnier in Brixen war sehr 

gut organisiert und zum Abendessen gab es obendrein noch einen Burger 

für alle. Zum runden Abschluss des Tages spendierte Horst, 

wieder in Bozen angekommen, allen Teilnehmern eine Kugel 

Eis.  

 

 

 



Torneo di beachvolley e calcio 

Dopo due anni di interruzione, quest’anno il 18 maggio è stato organizzato 

presso il Vinzentinum a Bressanone il torneo di calcio e pallavaolo della 

A*sh. 

La squadra di Volley ha conquistato il meritatissimo terzo posto, i calciatori 

purtroppo sono stati eliminati nel giro di qualificazione. Nonostante ciò, 

tutti hanno lottato e giocato da 

leoni con grinta e piacere. Il torneo è stato organizzato molto bene e 

alla fine tutti hanno ricevuto un hamburger delizioso. Ritornati a 

Bolzano, Horst ha offerto a tutti una pallina di gelato. Che bella 

giornata! 

 

 

 

 

 

Abschlussgrillen  

Was für ein Tag! Das diesjährige Abschlussgrillen kam bei den Jungs 

besonders gut an. Neben köstlichen Grillspezialitäten à la Ferdinand 

und einem leckeren Eis, genossen es die Jugendlichen im Freien 

zusammenzusitzen. Außerdem wurde Volleyball, Fußball und 

Basketball gespielt. Highlight des Abends waren allerdings die Sumo-Ring-Kostüme, die wir uns ausgeliehen 

hatten, mit denen die Schüler ihre Kräfte messen konnten.  

 

La grigliata di fine anno 

Come sempre i ragazzi si sono divertiti alla grigliata di fine anno. Il 

barbecue à la Ferdinand era “micidiale” e parecchi hanno giocato a 

pallavolo, calcio o basket. Altri erano seduti sulle panche e coperte per 

rilassarsi e a osservare con piacere i nostri combattenti nei costumi dei 

“Sumo”.  

 

 

Spielenachmittag mit Eis und Burger 

„Achtung die Mädels kommen“: einen besonderen Nachmittag und Abend 

bescherten uns dieses Jahr die Mädchen der Kofler Stiftung in Bozen. Zusammen mit 

Ihnen organisierten wir einen Spielenachmittag, bei denen die Jungs und Mädchen in 

Zweiergruppen mit- und gegeneinander antreten mussten. Dabei gab es viele 

großartige, lustige und vor allem unvergessliche Momente. Ferdinand versorgte die 

Jugendlichen mit leckeren Hamburgern und Eis. Nach dem das „Eis“ sprichwörtlich 

zwischen den Jungs und Mädchen gebrochen war, saß man abends noch gemütlich 

zusammen oder spielte Volleyball. Ein Tag der nach Wiederholung verlangt.  

 



Giochi pomeridiani con gelato e Burger 

“Attenzione stanno per arrivare le ragazze”: insieme a delle studentesse 

del convitto Kofler abbiamo passato un pomeriggio veramente bello e 

straordinario. Le squadre, composte da un maschio e una femmina, hanno 

combattuto in vari giochi di abilità, logica e fortuna con tanta gioia e grinta. 

I nostri cuochi Ferdinand e Zamira hanno preparato degli Hamburger e poi 

anche il gelato per tutti. Una giornata che richiede il bis! 

 

 

Winner Winner Pizza Dinner 

Wir pflegen seit Jahren unseren Gewinnern der verschiedenen Turniere am Jahresende eine Pizza zu 

spendieren. So haben es sich auch dieses Jahr unsere Champions redlich verdient, gemeinsam mit Verena 

und Martina ihren Gewinn in einer Pizzeria einzulösen.  

 

Da anni ormai offriamo a fine anno una pizza ai vincitori dei nostri diversi tornei. E per quello anche 

quest’anno i ragazzi sono andati insieme alla Verena e Martina a mangiarla in pizzeria. 

 

 

Maturanten 2022 

Einen so starken Jahrgang wie den von 2003 hat es lange nicht mehr gegeben. Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass dieses Jahr 36 Schüler die Maturaprüfung ablegen. Das musste gefeiert werden! Mit 

einem anständigen Abschlussgrillen verabschiedeten wir die Maturanten in einen neuen Lebensabschnitt. 

Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und es würde uns freuen, wenn ihr euch manchmal an uns 

zurückerinnert.  

 
 

Maturanti 2022 

La classe del 2004 ha rilasciato quest’anno 36 maturanti, un primato degli ultimi anni! Abbiamo salutato i 

ragazzi con una bella grigliata in convitto durante i giorni di maturità. Speriamo che il vostro futuro porti ciò 

che vi aspettate e saremmo lieti se ci ricordaste di tanto in tanto. 

 

 



Wir möchten uns bei allen Schülern für das gelungene Schuljahr 

bedanken und wünschen euch erholsame Ferien und einen guten Start 

in die Sommerpause.   

Ein herzliches Dankeschön gilt euch Eltern und Erziehungsberechtigte 

für das entgegengebrachte Vertrauen. Auch euch wünschen wir eine 

schöne und aufregende Zeit mit euren Jugendlichen. 

Wir freuen uns darauf, euch im neuen Schuljahr wieder begrüßen zu 

dürfen! 

 

 

Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi per quest’anno scolastico e vi auguriamo 
un buon riposo e delle belle vacanze estive. 
Un ringraziamento particolare anche a voi genitori e tutori per averci dato 
la vostra fiducia e speriamo che passerete un’estate piacevole con i vostri 
figli.  
 

Ci rivediamo nel nuovo anno scolastico

 

Euer gesamtes Team vom Georgsheim! 

Il vostro team del Georgsheim! 


