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Modeschau filmisch  
in Szene gesetzt

Auf die HTL-Moden-
schau müssen Fans 
heuer nicht verzich-
ten. 
DORNBIRN Am heutigen Freitag 
findet die 1. „HTL Dornbirn Live“ 
statt. Zu den alljährlichen High-
lights beim Tag der offenen Tür 
gehört seit Jahrzehnten die Leis-
tungs- und Modenschau der HTL 
Dornbirn. Diese heuer über die 
Bühne zu bringen, war eine ganz 
besondere Herausforderung. Als es 
kurz so aussah, dass sich dieses Jahr 
keine Modenschau verwirklichen 
lassen würde, war die Enttäuschung 
bei den Schülern groß. Bietet diese 
doch jedes Jahr eine schöne Gele-
genheit, die eigenen Kreationen vor 
einem interessierten Publikum zu 
präsentieren. Fachvorständin Anne-
marie Prirsch fand dann noch eine 
Lösung: „Warum sollte man nicht 
eine Kurzmodeschau filmen und 
alle Interessierten bekommen die 
Möglichkeit, sich die diesjährigen 
Schöpfungen so anzusehen?“

Kreativität war gefragt
Gesagt, getan – die Schüler waren 
sofort begeistert dabei. Um alle 
Sicherheits- und Vorsichtsmaß-

nahmen einhalten zu können, war 
Einfallsreichtum gefragt. Wie kann 
man eine Modeschau ohne Aufbau 
der Bühne und ohne Scheinwerfer 
filmen, ohne dass zu viele Personen 
gleichzeitig in einem Raum sind? 
Auch diese Herausforderung wurde 
gemeistert: So fanden die Aufnah-
men kurzerhand im Freien statt. 
Mit Hand- und Drohnenkamera 
ausgestattet, ging es noch vor dem 
Teil-lockdown ab aufs Dach der 
HTL Dornbirn, wo in ungewöhnli-
cher Atmosphäre die erste Online 
Modeschau der HTL Dornbirn ge-
dreht wurde.

Dabei waren Schülerinnen der 2. 
bis 5. Jahrgänge der Abteilung Mode 
und sie präsentierten vom Rock 
über Jacken und Mäntel bis hin zu 
Hosen und technischen Kreationen 
alles, was zu einer richtigen Mode-
schau dazugehört. Natürlich haben 
sich auch die Abteilungen Chemie, 
Maschinenbau und Innovations-
management, Produktmanage-
ment und FutureTecs, Logistik und 
Supply Chain Management und Be-
triebsinformatik einiges einfallen 
lassen. Zu bestaunen gibt es das fer-
tige „Mode-Kreativitäts-Movie“ am 
heutigen Freitag, 20. November, 
und Samstag 21. November beim 
HTL Live-Tag. CTH

Die Schülerinnen der HTL Dornbirn filmten eine alternative Modenschau auf dem Dach des 
Schulgebäudes.  CTH

Kiwanis geht auf  
junge Menschen zu

DORNBIRN Dass der Kiwanis-Club 
Dornbirn Teil eines Netzwerkes ist 
mit dem Ziel, benachteiligten Kin-
dern dieser Welt zu dienen, dürf-
te vielen bekannt sein. Was aber 
Faschingskrapfen, warme Schuhe 
oder ein Blindenhund mit Kiwanis 
zu tun haben, ging erst aus dem 
Gespräch hervor, das die VN-Hei-
mat mit dem Clubmitglied Günter 
Thurnher geführt hat. 

„Die Clubmeetings werden der-
zeit durch Gespräche via Telefon 
oder Zoom ersetzt“, erläutert der 
Dornbirner. Videokonferenzen 
kennt er überdies aus seiner Tätig-
keit als Distrikt Governor, als er das 
Amt des obersten Kiwaniers Öster-
reichs innehatte. Die Strukturen der 
Organisation machen das Agieren 
auf lokaler und regionaler, natio-
naler und europäischer Ebene und 
schließlich auch global möglich. 
„Es wäre nicht sinnvoll, von Dorn-
birn aus eine Spende nach Fernost 
zu schicken“, so Thurnher. Kiwa-
nis International organisiert daher 
übergeordnet rasche Hilfe zum Bei-
spiel für die Opfer des Taifuns auf 
den Philippinen. 

Thurnher betont, dass Kiwanis 
immer dort unterstützend tätig ist, 
wo es bereits einen Kiwanisclub 
gibt: „Die Clubmitglieder garan-
tieren, dass die Hilfe direkt dort 
ankommt, wo sie gerade am drin-

gendsten benötigt wird“. Für war-
me Füße bulgarischer Kinder sollen 
die etwa 1000 Paar Schuhe sorgen, 
die Kiwanis für sie bei einem Pro-
duzenten in Bulgarien kauft, damit 
auch die Wertschöpfung im Land 
zusätzlich hilft.

Direkte Unterstützung
Wenngleich das internationale 
Netzwerk von großer Bedeutung 
ist, will der Kiwanis-Club Dorn-

birn besonders im Land unterstüt-
zend tätig sein. Thurnher erzählt, 
dass der Charity-Ausschuss unter 
der Leitung von Fritz Schenk kürz-
lich beschlossen hat, insgesamt 
knapp 15.000 Euro für diese Insti-
tutionen bereitzustellen: Tischlein 
deck dich von Elmar Stüttler, Netz 
für Kinder in Vorarlberg, Offene 
Jugendarbeit Dornbirn (OJAD), 
Schülerclub, sowie ein Projekt ei-
ner Dornbirner Volksschule. Einer 
Familie wird die benötigte Hilfe 
mit dem eingangs erwähnten Blin-
denhund zuteil. 

Woher kommen die entsprechen-
den Geldmittel? Es werden Spen-
den gesammelt, Sponsoren für das 
geplante Golfturnier gesucht und 
diverse Aktionen organisiert. Als 
besonders beliebt und wirksam 
bezeichnet Thurnher die vom lang-
jährigen Kiwanier Walter Winter-
steiger initiierte Aktion „Faschings-
krapfen“. Firmen bestellen Krapfen 
für ihre Mitarbeiter – der Reinerlös 
der wiederum erhofften 10.000 
Krapfen kommt in die Charitykasse 
des Kiwanis-Club Dornbirn.

Young Kiwanis Vorarlberg
Das Clubleben, das bei Kiwanis 
nicht nur den Männern vorbehalten 
ist, steht auch für Freundschaften 
schließen und pflegen. Die nächste 
Generation ist außerdem eingela-
den, die Kiwanis-Idee kennenzuler-
nen und selbst mitzuwirken. Groß 
ist die Freude bei Günter Thurnher, 
dass seine Tochter, Martina Pfeifer, 
diesen Gedanken aufgenommen 
und die Initiative „Young Kiwanis 
Vorarlberg“ zur Gründung einer 
neuen Kiwanis-Verbindung ins Le-
ben gerufen hat. Sie möchte also 
jungen Menschen die Kiwanis-Fa-
milie näherbringen - die Unterstüt-
zung aller fünf Vorarlberger Kiwa-
nis-Clubs ist ihr sicher. Lieutenant 
Governor Manfred Puchner hat Pfei-
fers Anliegen als gemeinsames Pro-
jekt des laufenden Kiwanisjahres 
auserwählt. „Soziales Engagement 
ist besonders in so verrückten Zei-
ten wie diesen eine wichtige Säule 
unserer Gesellschaft“, begründet 
Pfeifer ihr persönliches Interesse, 
gemeinsam Gutes zu tun. ERH

Was den Serviceclub derzeit bewegt, weiß Günter Thurnher.

Kiwanis-Jugendcamp im Ebnit: Der Club will auch die Jugend für seine Anliegen begeistern
 ERH (2)

Der Vorarlberger Kiwanis-Kopf Günter 
Thurnher. 
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Dornbirn im Messepark • 05572 29572 • www.emberger.eu
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für das Leben zu zweit
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Maßarbeit aus Dornbirn!

Marktstraße 10
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www.orein.at
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Verlobungsringe vom Experten

„Der Ehering soll ein
Leben lang gefallen –

deshalb ist eine
sorgfältige Beratung

das Um und Auf.“

Karl Emberger,
Emberger Schmuck

Dornbirn

Modern heiraten in
geschichtsträchtiger Atmosphäre.

Saalmanagement:
Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH
Marktstraße 2 | 6845 Hohenems
T 05576-42780 | www.salomonsulzersaal.com

Nützen Sie unsere neue App und
sichern Sie sich Ihr GRATIS Getränk!

(bis zum Ende des Lockdowns)

www.ristorante-regina.at

Wir liefern eure Lieblingsgerichte
mittags von 11 bis 14 Uhr und

abends von 17 bis 22 Uhr nach Hause
(außer Montags!)

QR-Code abscannen
Direkt bestellen!

Falls Ihr unsere Speisen selber abholen wollt,
gilt unser Angebot:

Pizza und Pasta bis 10 € gibt es um 8 €

Pizza und Pasta über 10 € gibt es um 10 €

Abholung bis 20 Uhr möglich!

Telefon:
0660 2333014 | 0660 6466072 | 05577 21312

Chiffrepost
Im Interesse einer 
schnellen und rei-
bungslosen Bear-
beitung der einge-
henden Chiffrepost 
ersuchen wir Sie, 
folgende Punkte zu 
beachten:
●  Chiffrezuschriften 

müssen auf dem 
Brief umschlag 
die komplette 
Chiffre nummer 
enthalten.

●  Unbedingt Porto 
beilegen.

●  Keine Original-
zeugnisse oder 
andere unersetz-
liche Dokumente 
beilegen.

●  Die Adressen von 
Chiffreanzeigen 
werden weder 
auf  telefonische 
noch auf schrift-
liche Anfragen-
bekanntgegeben.

●  Der Empfänger 
von Chiffrezu-
schriften sollte 
die eingereichten 
Unterlagen mög-
lichst rasch zu-
rücksenden.


