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NNÖMS Langenzersdorf 

Absolvententreffen

Nach langen Vorbereitungen fand Ende Mai das 1. Absol-
vententreffen der NNÖ Mittelschule Langenzersdorf statt. 
Bei prächtigem Wetter und sehr guter Stimmung tummel-
ten sich an die 700 Abgänger dieser Schule. Es war keine 
Seltenheit, daß bis zu 3 Generationen an diesem Fest teil-
nahmen. Es kam zu lustigen Zusammentreffen und Wie-
dersehen von „alten“ SchulfreundInnen, sodass beim vie-
len Plaudern und Neuigkeiten Austauschen die Zeit wie 
im Flug verging. Ebenso war es auch eine Freude, sei-
ne „ehemaligen“ Lehrer wieder zu treffen, aber diesmal 
auf einer anderen Ebene. Um alte Erinnerungen aufzufri-
schen waren im Schulgebäude an Pinnwände Klassenfo-
tos vom ehemaligen bis zum jetzigen Lehrerteam gehef-
tet. SchülerInnen präsentierten in den Klassen die „neu-
en“ Smartboards, die von der älteren Generation bestaunt 
wurden und nicht selten die Aussage kam: „Ach, hat sich 
die Zeit verändert!“
Wer Lust und vor allem die Zeit hatte, konnte sich seine 
Zeichnungen von damals heraussuchen – sofern sie er-
kannt wurden. SchülerInnen fertigten Buttons an, die si-
cherlich noch lange und vor allem gerne an diesen Abend 
erinnern. 
Auch für das leibliche Wohl wurde bestens von heimi-
schen als auch von benachbarten Unternehmen gesorgt. 
Ein Danke an die vielen Eltern und SchülerInnen für die 
selbstgebackenen Mehlspeisen und die aktive Mithilfe. 
Wer es nicht geschafft hat an diesem Treffen teilzunehmen 
kann sich unter folgendem Link alle Fotos ansehen.
https://www.dropbox.com/sh/yrmv9d2d3n7644d/
AACWBzcvtNEmmKz_xQlWW4Vda?dl=0

Aromakongress in Langenzersdorf

Bereits zum dritten Mal fand der Aromakongress der 
Europäischen Akademie für Aromatherapie in Langen-
zersdorf statt. Als Ehrengast konnte Bürgermeister Mag. 
Andreas Arbesser begrüßt werden. Über 100 interessierte 
Teilnehmer aus Deutschland und Österreich wurden von 
Vijay J. Churfürst Hanzal und Ulrike Churfürst begrüßt 
und konnten in die Welt der Aromatherapie unter dem 
Motto „Traditionelles Wissen - aktueller als je zuvor” ein-
tauchen. Vorträge zu den Themen - Traditionelles Wissen, 
Wickel mit ätherischen Ölen, Schröpfen mit ätherischen 
Ölen sowie Pflanzenwirkstoffe und deren Potential unter 
dem Mikroskop betrachtet - begeisterten die Teilnehmer. 
Als kulinarischen Ausflug gab es Aufstriche, die mit äthe-
rischen Ölen zubereitet wurden.
Internationale Gäste
Die Europäische Akademie für Aromatherapie bildet jähr-
lich hunderte von Aromatherapeuten aus. „Die hohe 
Qualität der Ausbildungen ist das wertvollste Gut, daher 
werden ausschließlich ätherische Öle von Young Living 
verwendet, die den höchsten therapeutischen Grad auf-
weisen“, so Evi Schwarz, Leiterin im Bereich Bildung der 
Europäischen Akademie für Aromatherapie. Louise White, 
Marketing Managerin Young Living Europe und Ulrike 
Steinhagen, Event Koordinatorin Young Living Europe, 
sind extra aus London angereist.

(v.li.)Vijay Churfürst Hanzal, Ulrike Churfürst, Ulrike Steinhagen, 
Louise White, Bgm. Mag. Andreas Arbesser.
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