Tere tulemast!

Welcome to

Tallin- Am 22.9.2016 empfing
uns die Studentin Kristin sehr
herzlich am Flughafen. Sogleich
ging unsere spannende Anreise
ins Landesinnere, nach
Olustvere /Region Viljandi, mit
den TeilnehmerInnen aus England weiter.
In Estland erlebten wir große
Gastfreundschaft und
Unterstützung in unseren Anliegen, alles war bestens

organisiert. Besonders beeindruckend war die Sprachenvielfalt der teilnehmenden
Nationen.
Zu Beginn unseres
Aufenthaltes, brachen alle bereits anwesenden Gäste in den
Soomaa Nationalpark auf. Ein
370 km2 umfassendes Areal mit
Überflutungswiesen, riesigen
Hochmooren, Heideflächen,
ruhigen Flüssen, Kiefernwälder

sowie feuchten Bruch- und
Moorwäldern. Dort unternahmen die SchülerInnen und
LehrerInnen mit Aivar Runkel
eine erlebnisreiche Kanufahrt,
als auch eine nächtliche
Wanderung auf Bohlenpfaden
durch die Sumpflandschaft.
Beim geselligen Abendessen,
am Lagerfeuer, wurden die
ersten internationalen Kontakte
geknüpft.

Am nächsten Morgen
versammelten sich, nach einem
ausgiebigen Frühstück, die
Vertreter aller teilnehmenden
europäischen Länder im
Schulbetrieb zur Verlosung der
Traktoren und Pflüge für den
Wettbewerb. Die PflügerInnen
gingen nun eifrig daran, sich
mit den Geräten vertraut zu
machen und starteten die erste
Trainingseinheit am Feld.
Währendessen erkundeten die
Mädchen und Lehrerinnen mit
Studentin Liisa vom
Tourismuszweig das
wunderschöne Areal von
Olustvere Mois. Wir spazierten
durch den Schulgarten,

bestaunten die Seen und das
Herrenhaus, besuchten die
Werkstätten, sowie die
Ausstellungen der geschnitzten
Pferdegespanne von Voldemar
Luht . Ebenso interessierten uns
die 150 vollständig präparierten
estnischen Vogelarten von Ilmar
Tilk. Zuletzt besichtigten wir
das ganz neu renovierte
Schulgebäude. Die vielen
Investitionen sind vor allem
dem Geschick des Herrn
Direktor Arnold Pastak, aber
auch einem wertvollen
Schatzfund zu verdanken. Am
Nachmittag traf Isabella noch
letzte Vorbereitungen für die
Nahrungsmesse, und übersetzte

unser Zutatenlisten ins
Estnische und Englische.
Michael setzte sein Training mit
dem Beetpflug bis zum Abend
fort. Der Direktor lud
Begleitpersonen zum Empfang
mit Abendessen ins Herrenhaus
und anschließend zur Sauna.
Die Schule von Olustvere ist
eine landwirtschaftlich
orientierte Berufsschule, die
durch das Bildungs- und
Wissenschaftsministerium
verwaltet wird.
Hauptschwerpunkte sind
Landwirtschaft, Service und
Lebensmittelproduktion mit
Weiterbildung und Umschulung
für Erwachsene in den

Bereichen Tourismus, Design
und Handwerk. Der Betrieb
umfasst 507 ha Eigenfläche und
ca. 330 ha Ackerpachtfläche.
Dazu gehört außerdem das
vollständige herrschaftliche
Anwesen Olustvere Mois: Eine
riesige Parkanlage mit über
einhundert Baumarten,
wunderschönen Alleen,
Teichen, alten Kelleranlagen...
die 29 Gebäude sind sehr
stilvoll renoviert und werden
für Werkstätten wie
Glasbläserei, Töpferei, Imkerei,
Brothaus, Schmiede, Quilt und
Wolldesign im Rahmen von

nach den offiziellen Richtlinien
für Weltmeisterschaften
durchgeführt, da gibt es kein
Pardon.
Die vermeintliche Marmelademesse stellte sich als große
Nahrungsmittelschau heraus.
Eine große Zahl an BäuerInnen
Am Samstag den 24.9. starteten und Hausfrauen aus der Umgebung boten ihre vielfaltigen
wir sehr früh in den Tag, alle
Produkte zur Verkostung und
sind in nervöser
zum Verkauf an. Eine Jury
Wettkampfstimmung.
zeichnete die besonders Innovativen aus. Die LLA Lienz nahm
Der Pflügewettbewerb war für
als Vertreter Österreichs,
alle 26 Beteiligten, aus neun
neben Landwirtschaftschulen
Ländern eine große Herausaus Estland, Lettland, Finnland,
forderung. Er wurde streng
Workshops und touristische
Führungen genützt. Das
Herrenhaus kann für Feierlichkeiten unter anderem auch
für Hochzeiten gemietet
werden.

Litauen und Luxemburg
mit einigen unserer
selbsterzeugten
Produkten teil. Der
Besucherandrang war
enorm. Es hat uns viel
Freude und Spaß bereitet
so vielen Menschen zu
begegnen. Besonderes
Interesse konnten wir
mit unserer Suppenwürze
und dem Müllerhof
Knuspermüsli wecken.
Auch wenn wir nicht am
Siegerpodest standen,
gingen wir doch als
Gewinner aus den beiden
Bewerben und freuten
uns sehr über die
Möglichkeit dabei
gewesen zu sein.

Beim anschließenden
Abendessen aller Gäste
im Brothaus erlebten wir
eine sehr schöne
Tischgemeinschaft.
Besonders beeindruckend
war die lange Holztafel
und die selbst produzierten Teller, Gläser,
Schüsseln und Krüge aus
den schuleigenen
Werkstätten. Nun hieß es
leider schon von einigen
Abschied zu nehmen. Die
Ungarn, Letten und
Litauer traten noch am
Abend mit ihren Autos
die Heimreisen an.

Wir ÖsterreicherInnen konnten mit den GastgeberInnen, den
Luxemburgerlnnen, EngländerInnen und Finnen den Abend gemütlich
ausklingen lassen.
Den Abschluss unser Estlandreise verbrachten wir in Tallinn.
Kurzweilig und informativ zeigte uns Aino ihre Hauptstadt. Bei
unserem Stadtrundgang erfuhren wir viel über die Geschichte und
Entwicklung der Hansestadt. Sie führte uns ausgehend vom
Parlament, kurz in einen orthodoxen Gottesdienst, hinauf zum
Aussichtplatz am Domberg, ebenso stellte sie uns den Langen
Hermann und die Dicke Margarethe vor. Beim Erkunden der
mittelalterlichen Stadt, blieb auch ein wenig Zeit zum Einkaufen und
zur Einkehr in ein traditionelles estnisches Wirtshaus.
Früh genug wurden wir dann mit dem Schulbus wieder zum Flughafen
gebracht. So konnten wir ganz entspannt den äußerst geschmackvoll,
gemütlich eingerichteten Duty free Bereich genießen. Bei herrlichem
Flugwetter und traumhaft schöner Aussicht auf Estland, das Meer und
Schweden flogen wir zurück nach München, mit unvergesslichen
Erinnerungen, und der Vorfreude zu Hause davon erzählen zu können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei EUROPEA Austria, der Schule von
Olustvere und vor allem bei Frau Aino Saavaste mit ihrem Team.
Auch wir können uns dem allseitig ausgesprochen Wunsch, nach einem
Wiedersehen in Olustvere Mois, nur anschließen.
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