
Ausflug in das Freilichtmuseum Stübing 

 

 

 

Am Samstag, den 07. Oktober 2017 war es wieder soweit. Im Rahmen der 

Deutschkonversation von palaver im Frauenservice, konnte wieder ein 

interkultureller Ausflug organisiert werden.  

Dieses Mal hat die Deutsch-Konversationsgruppe einen Ausflug nach Stübing 

ins Freilichtmuseum gemacht. 

Um 8.30 Uhr traf sich die gesamte Gruppe, bestehend aus insgesamt 17 Frauen 

und deren Kindern, vor dem Frauenservice Graz am Lendplatz, um von dort die 

Reise beginnen zu können. Die Organisation „Weltweitwandern wirkt!“  

ermöglichte durch ihre finanzielle Unterstützung, die Reisekosten zu hundert 

Prozent abzudecken. Die weiteren Kosten wie z.B. Eintritt und Führung wurden 

von einer der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Deutschkonversation Krista 

Mossböck organisiert.  



Als sich der Bus kurz nach 9 Uhr auf den Weg nach Stübing machte, startete 

eine der drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Gertraude Rosenberger mit 

ihrem Vortrag über allgemeine Geschichte des Freilichtmuseums sowie den 

Tagesablauf. Die Frauen erhalten bereits hier wichtige Informationen, um die 

Führung im Anschluss besser verstehen zu können. Die Fahrt dauerte ungefähr 

25 Minuten. Die Frauen, die an diesem Ausflug teilnahmen, kamen u.a. aus 

folgenden Ländern: China, Italien, Syrien, Algerien, Tunesien, Russland, 

Jordanien, Türkei, England, Demokratische Republik Kongo, Österreich, 

Rumänien…  

 In Stübing wurde die Gruppe  herzlich empfangen. Die Gruppe hatte eine sehr 

nette und kompetente Führerin zur  Verfügung. Von den alten Häusern sah die 

Gruppe einen Streckhof, ein Bauernhaus mit extra Wirtschaftsgebäude und 

zum Abschluss einen Vierkanthof aus Oberösterreich. Auch eine alte Greißlerei 

und eine Schule wurden von der Gruppe besucht. Die Kinder waren vor allem 

von den Süßigkeiten in der Greißlerei begeistert. Die Teilnehmerinnen könnten 

alles sehen und Fragen stellen. Alle Fragen wurden angenehm und kompetent 

beantwortet. 

 



Zu Mittag gab es eine gemeinsame Jause, da im Vorfeld jede der Frauen darum 

gebeten wurde, eine Jause mitzunehmen. Durch das Miteinander konnten 

deshalb nützliche Informationen für den Alltag entstehen sowie das informelle 

Lernen als ein weiteres Ziel ermöglicht und gefördert werden.  

Beim anschließenden Kaffeetratsch wurde das Gesehene diskutiert und 

kommentiert. Die Kinder haben sehr viel miteinander gespielt, es sind sogar 

Freundschaften entstanden. Zum Abschluss machte die gesamte Gruppe noch 

ein Erinnerungsfoto vor einem alten Haus. 

Die Rückfahrt von Stübing nach Graz war um 15:30 Uhr. Pünktlich um 16 Uhr 

war die Gruppe wieder in Graz. 

 

Der Ausflug nach Stübing kann wirklich als besonders gelungen beschrieben 

werden, da jeder der Teilnehmerinnen davon in vielfältiger Weise profitieren 

konnte. Großen Dank an „Weltweitwandern wirkt!“  für diese ganz besondere 

Gelegenheit.  

 

 


