
  

Kurzarbeit-Betrug ist 
kein Kavaliersdelikt
AMS und AK warnen vor strafrechtlichen Folgen für alle Beteiligten.  S. 2/3

Klasse am Boot
Junge Grazerin segelte zweimal über den Atlantik.  S. 4/5

Carolin Anne Fotogra!e, KK
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Weddingplannerin Verena Kin-
dermann verrät, wie Heiraten in 
Corona-Zeiten aussieht, mit wel-
chem Datum man auf Nummer 
sicher geht und warum jedes 
Paar einen Plan B braucht.  S. 8/9

Verlobt und 
verschoben



!    Lokales W O C H E  S T E I E R M A R K

Einmal über den Atlantik und zu-
rück, Segelunterricht im Sturm 
mit 90 km/h Wind, täglicher 
Schulunterricht und das auf ei-
nem 45 Meter langem Segelboot 
– inklusive Ankun! in Europa 
inmitten der Coronakrise. Die 
15-jährige Grazerin Lea Ehrenhö-
fer hat genau das erlebt und be-
richtet von ihrem Abenteuer am 
„Ocean College“.

Corona durchkreuzt Pläne
„Eine unglaubliche Erfahrung – 
quasi wie ein Auslandssemester, 
aber so, dass man statt einem 
Land fast die ganze Welt kennen-
lernt“, schwärmt Ehrenhöfer, die 
erst am Ostersonntag von ihrem 
sechsmonatigen Abenteuer zu-

rückkehrte. Jetzt be"ndet sich 
die 15-jährige Schülerin, die nor-
malerweise die Waldorfschule in 
Graz besucht, wieder zu Hause 
und in Quarantäne. „Eigentlich 
hätten wir wieder in Bordeaux an-
kommen sollen, wo wir im Okto-
ber 2019 auch gestartet sind. Auf-
grund der Situation sind wir dann 
aber in Cuxhaven in Deutschland 
wieder an Land gegangen.“
In den sechs Monaten davor ging 
es von Frankreich nach Tenerif-

fa und an viele weitere Häfen, 
danach über den Atlantik in die 
Karibik, in Costa Rica war die 27 
Schüler, drei Lehrer und zwölf 
Crew-Mitglieder umfassende Be-
satzung des 45 Meter langen Boo-
tes drei Wochen an Land, um sich 
Projekten auf einer Ka#eefarm 
oder im Regenwald zu widmen. 
Am Boot selbst stand neben Se-
gelunterricht auch ganz normaler 
Schulunterricht am Programm: 
„Wir hatten jeden Tag vier Stun-

den Wache, also das Steuern des 
Bootes, Ausguck und eben Segel-
unterricht sowie vier Stunden 
Schule. Dabei wurden quasi alle 
regulären Fächer unterrichtet, al-
lerdings gut abgestimmt auf un-
sere jeweilige Position, so wurde 
auf Kuba beispielsweise über die 
Kubakrise gelehrt.“

Unbezahlbares Erlebnis
Das Erlebte kann die junge Gra-
zerin nur weiterempfehlen: „Die 

Zeit war wirklich unglaublich, 
besonders in Erinnerung wird 
mir zum Beispiel ein Sturm mit 
50 Knoten Wind bleiben. Fast alle 
Segel sind uns gerissen, aber wir 
sind da alle gemeinsam durch 
und haben als Team die unglaub-
lich schwierige Situation gemeis-
tert!“ 
Schwierig wurde es auch, als man 
aufgrund der Corona-Situation 
in ganz Europa nicht mehr wie 
geplant an Land gehen konnte: 

„Am Ende waren wir fünf Wochen 
durchgehend am Schi#, im Hafen 
auf den Azoren konnten wir nur 
Treibsto# und einige Lebensmit-
tel aufnehmen. Da gibt es nach 
einer Woche eben nur mehr Reis 
und Nudeln.“
Ihre Erfahrungen möchte Lea 
Ehrenhöfer jedenfalls nicht mis-

sen: „Um sich das Ocean College 
zu "nanzieren, haben viele mei-
ner Kollegen sehr lange gespart, 
Konzerte gespielt oder alle Oster-, 
Geburtstags- und Weihnachtsge-
schenke der vergangenen Jahre 
zusammengesammelt.“ Das Er-
lebte sei allerdings unbezahlbar … 
Nähre Infos unter www.oceancol-
lege.eu/de Stefan Haller

Schule während der    Atlantiküberfahrt

Atemberaubend: Ein Sonnenuntergang am Atlantik auf dem 
45-Meter-Segelboot des Ocean College. KK (3)

Eine 15-jährige Grazerin 
verbrachte ein halbes 
Jahr am Segelboot – 
inklusive „normalen“ 
Schulunterrichts.

Grazer Abenteurerin: Lea Eh-
renhöfer

Die außergewöhnliche „Schul-
klasse“ beim Landgang

L E A  E H R E N H Ö F E R

„Es war wie ein Auslands-
semester, aber so, dass man 
statt einem Land fast die 
ganze Welt kennenlernt!“

Für soziale Organisationen ist es 
im Moment besonders schwer, an 
hochwertige Schutzausrüstung 
zu kommen. Das Unternehmen 
Saubermacher spendete deshalb 
500 Schutzmasken an das Mari-
enstüberl, das auch in dieser Zeit 
Menschen am Rande der Gesell-
scha! versorgt. Der Unterneh-
mensgründer Hans Roth über-
reichte die Masken, die von den 
Marienstüberl-Leitern Schwester 
Elisabeth und Philipp Friesenbich-
ler entgegengenommen wurden. 
Auch Caritasdirektor Herbert 
Beiglböck war dabei und bedankte 
sich: „Wir sind dankbar für diese 
wertvolle Spende, die uns weiter 
ermöglicht, in schwierigen Zeiten 
für die Menschen da zu sein.“

Spende: Friesenbichler, Schwester 
Elisabeth, Beiglböck, Roth (v.l.) Caritas

Marienstüberl freut 
sich über 500 Masken
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Schulunterricht und das auf ei-
nem 45 Meter langem Segelboot 
– inklusive Ankun! in Europa 
inmitten der Coronakrise. Die 
15-jährige Grazerin Lea Ehrenhö-
fer hat genau das erlebt und be-
richtet von ihrem Abenteuer am 
„Ocean College“.

Corona durchkreuzt Pläne
„Eine unglaubliche Erfahrung – 
quasi wie ein Auslandssemester, 
aber so, dass man statt einem 
Land fast die ganze Welt kennen-
lernt“, schwärmt Ehrenhöfer, die 
erst am Ostersonntag von ihrem 
sechsmonatigen Abenteuer zu-

rückkehrte. Jetzt be"ndet sich 
die 15-jährige Schülerin, die nor-
malerweise die Waldorfschule in 
Graz besucht, wieder zu Hause 
und in Quarantäne. „Eigentlich 
hätten wir wieder in Bordeaux an-
kommen sollen, wo wir im Okto-
ber 2019 auch gestartet sind. Auf-
grund der Situation sind wir dann 
aber in Cuxhaven in Deutschland 
wieder an Land gegangen.“
In den sechs Monaten davor ging 
es von Frankreich nach Tenerif-

fa und an viele weitere Häfen, 
danach über den Atlantik in die 
Karibik, in Costa Rica war die 27 
Schüler, drei Lehrer und zwölf 
Crew-Mitglieder umfassende Be-
satzung des 45 Meter langen Boo-
tes drei Wochen an Land, um sich 
Projekten auf einer Ka#eefarm 
oder im Regenwald zu widmen. 
Am Boot selbst stand neben Se-
gelunterricht auch ganz normaler 
Schulunterricht am Programm: 
„Wir hatten jeden Tag vier Stun-

den Wache, also das Steuern des 
Bootes, Ausguck und eben Segel-
unterricht sowie vier Stunden 
Schule. Dabei wurden quasi alle 
regulären Fächer unterrichtet, al-
lerdings gut abgestimmt auf un-
sere jeweilige Position, so wurde 
auf Kuba beispielsweise über die 
Kubakrise gelehrt.“

Unbezahlbares Erlebnis
Das Erlebte kann die junge Gra-
zerin nur weiterempfehlen: „Die 

Zeit war wirklich unglaublich, 
besonders in Erinnerung wird 
mir zum Beispiel ein Sturm mit 
50 Knoten Wind bleiben. Fast alle 
Segel sind uns gerissen, aber wir 
sind da alle gemeinsam durch 
und haben als Team die unglaub-
lich schwierige Situation gemeis-
tert!“ 
Schwierig wurde es auch, als man 
aufgrund der Corona-Situation 
in ganz Europa nicht mehr wie 
geplant an Land gehen konnte: 

„Am Ende waren wir fünf Wochen 
durchgehend am Schi#, im Hafen 
auf den Azoren konnten wir nur 
Treibsto# und einige Lebensmit-
tel aufnehmen. Da gibt es nach 
einer Woche eben nur mehr Reis 
und Nudeln.“
Ihre Erfahrungen möchte Lea 
Ehrenhöfer jedenfalls nicht mis-

sen: „Um sich das Ocean College 
zu "nanzieren, haben viele mei-
ner Kollegen sehr lange gespart, 
Konzerte gespielt oder alle Oster-, 
Geburtstags- und Weihnachtsge-
schenke der vergangenen Jahre 
zusammengesammelt.“ Das Er-
lebte sei allerdings unbezahlbar … 
Nähre Infos unter www.oceancol-
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verbrachte ein halbes 
Jahr am Segelboot – 
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klasse“ beim Landgang
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„Es war wie ein Auslands-
semester, aber so, dass man 
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