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Das Schuljahr 2019/20 wird wohl als ein sehr 

außergewöhnliches in die Geschichte eingehen. Die 

Covid19-Pandemie hat unser aller Leben gehörig 

durcheinander gewirbelt und somit auch den Heimalltag 

nachhaltig  beeinflusst. Trotzdem haben wir für euch auch 

heuer einen Rückblick zusammengestellt, in dem ihr 

Erlebtes Revue passieren lassen könnt. Viel Vergnügen 

dabei!   Euer Georgsheimteam 

Thomas, Kathrin, Horst & Catherina 

 

Grillfeier zum Schulbeginn 

Da der tolle Garten nicht nur zum Fußballspielen einlädt, 

sondern auch für alle weiteren Veranstaltungen im Freien 

genutzt werden kann, findet jedes Jahr im Herbst und im 

Frühjahr eine Grillfeier statt. Dies ist für die Schüler eine 

gute Gelegenheit, sich gegenseitig Kennenzulernen. Bei 

strahlendem Sonnenschein haben sich Ferdinand und 

Zamira hinter den Grill gestellt und die Schüler mit allerlei 

Köstlichkeiten und mit Eis zum Nachtisch verwöhnt. 

 

Umbauarbeiten im Sommer 

Im Laufe des Sommers wurde der Schuhraum mit einem 

neuen Boden und neuen Schränken ausgestattet. Diese 

wurden mit einem elektronischen Schließsystem versehen, 

somit können die Schüler ihre Zimmerschlüssel für die 

Öffnung und Schließung verwenden. Auch das Tor zum 

Radhof wurde ausgetauscht und ebenfalls mit dem 

elektronischen Schließsystem verbunden. Durch diese 

Neuerung haben die Schüler auch an den 

Wochenenden einen personalisierten Zugang zu ihren 

deponierten Rädern.  
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Herbstmesse 

Anfang Oktober feierte Pater Andreas gemeinsam mit 

einigen Schülern die Herbstmesse, welche zum Thema: 

„Neue Wege gehen“ gestaltet wurde. Zum Einstieg 

erzählte Erzieherin Catherina über die Bedeutsamkeit des 

Glaubens als Stütze und Geschenk und sprach über den 

Hl. Georg, unseren Hauspatron.   

Auch dieses Jahr haben wieder mehrere Schüler Fürbitten 

vorbereitet und vorgetragen. Mit den besinnlichen 

Worten des Paters und der musikalischen Begleitung von 

Lukas an der Ziehharmonika und Erzieher Horst an der 

Gitarre wurde die Messe zu einer schönen kleinen Feier. 

 

 

 

 

Werwolf Spieleabend 

Schon letztes Jahr zeigten mehrere Schüler großes 

Interesse an dem Denk- und Diskussionsspiel Werwolf. 

Damit das Spiel richtig spannend wird, braucht es 

mindestens 8 Spieler und genügend Platz. Auf Wunsch 

der Schüler hat Erzieherin Catherina Ende Oktober zum 

gemeinsamen Spieleabend aufgerufen. Es meldeten sich 

so viele Schüler, dass in der Teeküche fast kein Platz mehr 

frei war. Es wurde hinterfragt, gelacht und gerätselt bis 

alle Werwölfe gefunden wurden.   
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Kürbisschnitzen 

Traditionell wird vor den Ferien um Allerheiligen auch im 

Georgsheim der amerikanische Brauch vom 

Kürbisschnitzen zelebriert. Zwölf Schüler haben sich 

gemeinsam mit Erzieherin Kathrin dran gemacht schöne, 

lustige aber auch gruselige Gesichter in die Kürbisse zu 

schnitzen. Diese wurden dann  auf den Treppen vor dem 

Heim ausgestellt und haben so manchen Passanten, aber 

auch den Schülern selbst und einigen Eltern ein Lächeln 

ins Gesicht gezaubert.  

 

 

Trainingswanderrunde  

Rund um Bozen gibt es mehrere Promenaden und auch 

„Steigelen“, die zum Wandern oder Spazieren einladen. 

Ende Oktober unternahm Horst mit einigen Jungs eine 

Trainingswanderrunde am Rittner Berg. Zuerst ging es die 

Oswald Promenade hinauf bis zum „Peter Ploner“, dann 

den „Schützensteig“ hinunter bis nach St. Magdalena und 

zurück ins Heim. Die Jungs hielten alle gut Schritt und 

erfreuten sich an der „Speedhiking“-Runde. 

 

 

Fußballturnier im Herbst  

Auch in diesem Jahr fand das klassische Fußballturnier 

statt, welches in ein Herbst- und Frühjahrsturnier unterteilt 

wurde. Jenes im Herbst ging Ende September über die 

Bühne und das im Frühjahr fand aufgrund von Covid19 

nicht statt. Die Herbstmeister waren Kevin, Julian, Peter, 

Sebastian, Martin und Nils. 
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Kastanienbraten07.11 

Nach den Allerheiligenferien haben wir auch in diesem 

Jahr wieder ein Kastanienbraten organisiert. Diesmal war 

ein waschechter „Profibrater“ am Werk, nämlich Markus 

unser neuer Hausmeister.  

Seine „Bamener Kästn“ (Barbianer) aus dem „Broter“ und 

dem „Keschtnriggl“ waren sensationell, so dass am Ende 

20 Kilo Kastanien daran glauben mussten. Passend dazu 

gab es Traubensaft, Milch und Butter. Lukas hat mit der 

Ziehorgel das gemütliche Beisammensein musikalisch 

umrahmt. 

 

 

 

 

 

 

Champions-League-Abende  

Da es sehr viele aktive und passive Fußballfans im Heim 

gibt, hatten die Jungs die Möglichkeit zwei Spiele der 

Champions-League pro Woche im TV zu verfolgen. Sie 

konnten mittels einer Liste dabei selber entscheiden, 

welches der beiden Spiele ganz bzw. bei welchem Spiel 

nur die erste Hälfte geschaut wird. 
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Wattturnier im Heim 

Zehn Paare haben sich Mitte November dem wichtigsten 

Südtiroler Kartenspiel verschrieben und an einem Abend 

ihr Wattkönnen unter Beweis gestellt. Wie es der Zufall 

wollte, gab es zwei Paare, die ganze 74 Punkte erzielt 

haben und sich deshalb nochmal im Finale 

gegeneinander messen mussten. Das Spielergebnis war 

knapp und gewonnen haben am Ende Lukas und 

Manuel, die sich einen Pizzagutschein ergattert haben. 

Die Zweitplatzierten gingen natürlich nicht leer aus und 

durften das Georgsheim im Dezember beim landesweiten 

Wattturnier der Heime verteidigen.  

Nikolaus 

Jedes Jahr bereiten wir für alle Schüler ein 

Nikolaussäckchen vor. Am 6. Dezember werden diese 

dann den braven Schülern übergeben. Heuer haben wir 

uns dazu etwas Besonderes ausgedacht: Am 6. 

Dezember wurden die Buben vom Nikolaus, zwei Engeln 

und den Krampus in aller Früh aus dem Bett geholt. Der 

Nikolaus teilte die Säckchen aus und der Krampus 

hingegen, ermahnte all jene, die nicht so fleißig waren  . 

Weihnachtsfeier und Wortgottesdienst 

Unser traditionelles Weihnachtsessen fand am 

Donnerstag, den 19. Dezember statt. Unser Koch 

Ferdinand zauberte ein wunderbares Menü. Als 

besonderes Highlight wurden die Jungs dieses Jahr  sogar 

von den ErzieherInnen bedient.   

Die Woche davor feierte Pater Andreas, Catherina und 

einige Schüler die Adventsmesse. Horst und Lukas 

begleiteten die Messe musikalisch. Jeder war herzlich 

eingeladen daran teilzunehmen. 
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Kekse backen mit Sieglinde 

Das Kekse backen in der Vorweihnachtszeit darf in so 

mancher Familie nicht fehlen. Umso wichtiger ist es, 

solche Traditionen auch im Schülerheim anzubieten. 

Sieglinde vom Deutschhaus Marianum hat sich auch 

dieses Jahr einige leckere Keksteige aus dem Ärmel 

gezaubert. Insgesamt neun Schüler haben dann an 

einem Nachmittag mit viel Liebe ausgerollt, 

ausgestochen und dekoriert. Besonders kreativ waren die 

Jungs heuer und haben zu den normalen Keksen noch 

architektonische Highlights in Form von 

Lebkuchenhäusern erschaffen. Die Kekse wurden dann 

unter den fleißigen Schülern aufgeteilt und auch die 

restlichen Schüler im Heim haben eine Kostprobe davon 

bekommen.   

 

 

 

Weihnachtskarten gestalten und Deko basteln 

Für die Adventszeit habe sich Catherina & Kathrin etwas 

ganz Besonderes ausgedacht: Gemeinsames basteln und 

dekorieren. Kurz vor Weihnachten durften sich die Jungs 

so richtig kreativ austoben. Die Erzieherinnen besorgten 

das nötige Arbeitsmaterial, erklärten wie dieses eingesetzt 

werden kann und dann war der Fantasie keine Grenze 

mehr gesetzt.   

Das Resultat: Wunderschöne Weihnachtskarten und 

Dekorationen. 
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Jahresthema Zucker  

Jedes Jahr steht im Georgsheim ein Jahresprojekt auf der 

Liste, das sich mit unterschiedlichen aktuellen Themen 

befasst. Diese waren in den letzten Jahren Sexualität, 

Flüchtlinge, Ökologischer Fußabdruck und Plastik- bzw. 

Plastikmüll. Das heurige Thema befasste sich mit Zucker 

und all seiner Problematik. 

Ein wichtiger Teil des Jahresthemas war  ein Workshop zur 

Thematik. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert und 

verfolgten interessiert den Ausführungen von Silke 

Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale 

Südtirol. Sie erklärte ihnen, wie man die Nährwerttabelle 

richtig lesen kann und auf was man achten sollte um die 

Zuckerangaben zu kontrollieren. Außerdem wurde ein 

Quiz gemacht und die Schüler mussten spielerisch die 

Zuckerangabe in den Lebensmitteln ermitteln. 

Ernährungspyramide basteln 

 Um die Schüler in die Gestaltung des Jahresthemas 

„Zucker“ miteinzubeziehen, haben wir eine 

Ernährungspyramide gebastelt. Die Schüler haben dazu 

Bilder gezeichnet, die auf der Pyramide abgebildet 

wurden. Anschließend wurde sie nach den 

Weihnachtsferien fertiggestellt, ergänzt und im Flur für alle 

ersichtlich angebracht.   

Filmabend Projekt Zucker 

Frau Silke Raffeiner hat uns außerdem einen Film 

empfohlen, der anhand von einem Selbstversuch 

die Auswirkungen von extremem Zuckerkonsum 

verdeutlicht. Die Anzahl der Schüler beim 

Filmabend war zwar gering, die Botschaft ist aber 

dennoch angekommen. 
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Calcettoturnier 

Beim diesjährigen Calcetto-Turnier war der Andrang sehr 

groß. Insgesamt sechs Mannschaften spielten jeweils fünf 

Vorrunden- Spiele. Gewonnen haben am Ende, wenn 

auch mit knappen Vorsprung, Gabriel und Max. Horst, der 

das Turnier organisierte, fungierte gleichzeitig als 

Schiedsrichter, damit alles seine Ordnung hatte. Auch an 

Zuschauern mangelte es nicht. 

 

 

1. Platz beim as*h Wattturnier 

Das Georgsheim war auch beim diesjährigen As*h 

Wattturnier vertreten und konnte mit vielen Punkten den 

1. Platz erzielen. Bei den Erziehern hat es leider nur zum 

„Patzerpreis“ gereicht. Die Veranstaltungen der As*h sind 

auch immer wieder eine gute Gelegenheit sich mit 

anderen Erziehern auszutauschen. 

 

 

Tischtennisturnier 

Das Pingpongturnier Mitte Februar erfreute sich noch nie 

so großer Beliebtheit wie im heurigen Jahr. Das 

gemeinsame Spielen am Abend und die Aufstockung auf 

zwei Tischtennistische haben dazu geführt, dass 

Tischtennis wohl die beliebteste Sportart in diesem 

Schuljahr war. Ion erreichte den begehrten 1. Platz.  

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasching 

An Fasching ist es stets ein wenig wie vor den 

Sommerferien, alle sind in einer sorglosen Stimmung und 

so kurz vor den Ferien rückt die Schule an diesem 

besonderen Tag in den Hintergrund. Zudem haben sich 

dieses Jahr viele Schulen dazu entschlossen, am Freitag 

nach dem Unsinnigen Donnerstag keinen Unterricht mehr 

abzuhalten und die Faschingsferien zu verlängern. Einige 

Schüler haben sich dennoch die Mühe gemacht, einen 

Tag jemand anderes zu sein und sich sehr gelungen 

verkleidet.  

Maturafoto 

Nach den Faschingsferien ist es den Erziehern nach 

einigem Hin und Her gelungen einen Termin für das 

Maturafoto zu finden. Auch wenn die Anzahl der 

Maturanten dieses Jahr mit nur elf Schülern sehr gering ist, 

so möchten wir ihnen doch am Ende des Schuljahrs ein 

Erinnerungsfoto an die hoffentlich schöne Zeit im Heim 

überreichen. Auch für uns ist es immer wieder ein schönes 

Andenken an die gemeinsamen Jahre.  

Neue Küche im 4. Stock 

Anfang Januar wurden die letzten Feinheiten in der neu 

gestalteten Küche im 4. Stock vorgenommen. Im 

Dezember wurde die Trennwand herausgenommen, eine 

neue Küche mit Sofa eingebaut und damit ein offener 

und freundlicher Koch- und Aufenthaltsraum gestaltet. 

Geplant ist mit den Schülern im nächsten Schuljahr 

Kochabende zu veranstalten und mit ihnen einfache 

Gerichte zu kochen. Der neue Raum ist auch ein 

Rückzugsort für die Maturanten, wenn sie einen 

Tapetenwechsel brauchen. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen.  
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Schulschließung aufgrund von Covid-19 

Nach den Faschingsferien begann eine Zeit die stark von 

Unsicherheiten geprägt war. Die neuen 

Desinfektionsmaßnahmen, die Informationen zum 

korrekten Selbstschutz und Schutz der Anderen, sowie 

weitere Auflagen haben dazu geführt, dass Covid-19 in 

aller Munde war. Die Direktion hat in Zusammenarbeit mit 

den Heimverantwortlichen bereits im Vorfeld einen 

umfassenden Präventionsplan erstellt, der täglich 

überarbeitet und ergänzt wurde. Am Mittwochabend 

den 04. März kam dann die Anordnung, dass die Schulen 

geschlossen werden. Nach einer kurzen Zeit war bereits 

klar, dass niemand so schnell wieder zur Normalität 

zurückkehren konnte.  

Der  abrupte Schulschluss verlangte von jedem einzelnen 

von uns ein gewisses Maß an Flexibilität. Angefangen von 

den Schülern, die gute Erfolge mit dem digitalen Lernen 

erreicht haben, bis zu den Eltern, die mit dieser 

schwierigen Situation zurechtkommen mussten und uns 

ErzieherInnen, die plötzlich ein leeres Haus vorfanden und 

bis auf unbestimmte Zeit von der Arbeit freigestellt 

wurden.   

 

 

Wir wünschen trotz aller Entbehrungen euch allen einen 

schönen Sommer, der hoffentlich ein guter Ersatz für die 

letzten Monate sein wird.  

Ein herzliches Dankeschön und wir freuen uns fast alle im 

nächsten Schuljahr wieder begrüßen zu dürfen. Den 

Maturanten alles Gute für die Prüfungen und einen 

aufregenden Start in einen neuen Lebensabschnitt!                                    


