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.
Das Festhalten
der Gegenwart
und die
Aufarbeitung
unserer Vergangenheit sind
Bildungsarbeit
und gehören zu
den Aufgaben
der Bildungsausschüsse

ABLAUF
ZUSAMMENARBEIT
DOKUMENTATION
KOSTEN
INFO/KONTAKTE

Das Augenmerk richtet sich verstärkt auf die Zukunftsperspektiven, neuen Konzepte und
innovativen Modelle. Um dabei das Gegenwärtige und das Vergangene nicht ganz aus den
Augen zu verlieren, leisten die ehrenamtlich tätigen ChronistInnen wertvolle Arbeit für die
Dorfgemeinschaften. Sie sammeln und bewahren richtige Schätze auf, welche spätestens
beim Verfassen einer Gemeinde- oder Vereinschronik von großer Hilfe sind.
Intensiv mit der Chronistenarbeit setzt sich der Bildungsausschuss Kastellbell/Tschars unter
der Federführung von Robert Kaserer bereits seit seiner Gründung auseinander. Im Rahmen
dieser Tätigkeiten entstand ein umfangreiches Fotoarchiv und eine Textchronik. Die Sammlung von Dialektausdrücken wurde unter Einbezug der gesamten Gemeindebevölkerung
durchgeführt. Ein weiteres Projekt bildet die Sammlung von Flurnamen des Tscharser Sonnenberges, der Talsohle und des gesamten Gemeindegebietes. Einen weiteren wichtigen
Bereich der Chronistenarbeit bildet das Aufschreiben von Lebensgeschichten und Zeitzeugenberichten, Wetter- und Temperaturchroniken.
Die Arbeit gliedert sich in:

CHRONIK:

Fotoarchiv: aktuelle Fotos sammeln, eventuell kopieren, beschriften und nach
Themen ordnen
Zeitungsartikel: datieren, beschriften und ebenfalls nach Themen ordnen

SAMMELN:

Fotos: alte Fotos sammeln, kopieren, beschriften
Dokumente aus der Vergangenheit kopieren, Gegenstände eventuell fotografieren,beschriften und nach Themen ablegen
Zeitzeugen befragen und das Erzählte festhalten und in Themenkreisen aufarbeiten wie z.B.: “Alte Bräuche”, “Leben, wohnen und arbeiten”, “Hofgeschichte” (in
Tschars wurden die ursprüngliche Hofnamen erforscht, und die Geschichte der
Bewohner dokumentiert), “Flurnamen”, “Zeitgeschehen” (Krieg, Faschismus,
Option, Auswanderung), “Dialektworte” und auch “Lustige und Traurige Geschichten
aus dem Dorfalltag”.
Die Erzählungen der Zeitzeugen führen uns immer wieder zu neuen Themenkreisen.
So entstand in Tschars sogar eine Arbeit über den “Apfelanbau”.
Aus dem Wissen um unsere Vergangenheit und Gegenwart lernen wir den Blick in die
Zukunft zu schärfen.
Ideal ist, wenn mehrere Personen sich die Aufgaben teilen.
SeniorInnen können viel beitragen.
Behilflich sind auch Dorf- und Bezirkschronisten.
Der Jahresablauf wird jährlich im Text festgehalten, mit Zeitungsausschnitten und Fotos
dokumentiert und gebunden.
Publikationen in Zeitungen und im “Bildungszug” (“Vinschger Wind”)
Kopien gratis bei Gemeinde oder Raika Tschars.
Bildungsausschuss Kastelbell/Tschars, Robert Kaserer Tel.: 0473 624104

http://www.provinz.bz.it/kulturabteilung/Weiterbildung

