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Kmeöki praznik
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Vor der idyllischen Kulisse des Wildensteiner Wasserfalls

ging am zz. Juli zorS das traditionelle Südkärntner
Bauernfest über die Bühne. Organisiert wurde das erfolgreiche Fest von der SJK/EL Gallizien in Zusammenarbeit
mit der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten.
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Kmeökem prazniku v Galiciji. Po slovesnem bogosluZju, ki ga
je daroval provizor Luka KesedZi(, so ljudje lahko uZivali kakovostno kosilo in pester kulturni spored: Poleg nastopa folklorne skupine Groblje 1e obiskovalce zabaval mladi ansambel
»Podjelov5ki glas« iz Slovenije.

Strahlenden Sonnenschein, eine prachtvolle Kulisse und
heimische kulinarische Köstlichkeiten - all das konnten
mehrere hundert Besucherlnnen vergangenen Sonntag am
Südkärntner Bauernfest in Gallizien genießen. Nach der
heiligen Messe, die von Provisor Luka KesedZii gelesen

Za veliko napetost je pri odraslih skrbela nagradna igra z
lepimi nagradami, mlaj§i obiskovalci pa so se lahko zabavali
na otro§kem igri§öu s skakalnim gradom. Za veliko privlaönost
je skrbela tudi kmeöka trZnica s kakovostnimi kmeökimi proiz-

wurde, wurden die Besucherlnnen des Festes mit einem vielseitigen Kulturprogramm verwöhnt. So sorgte neben der
Folkloregruppe »KD Groblle« das junge Ensemble »Podjelov5ki glas« aus Slowenien für ausgezeichnete Laune.

»lzredno veseli in ponosni smo, da se je toliko obiskovalcev od
blizu in daleö udeleZilo na§ega praznika in smo lahko skupaj
uZivali izvrstno vzdu§je in enkratni ambient. Ljudje so se na
fe§ti enostavno poöutili dobro - in bilo bi lepo, öe bi na tem
lepem kraju bilo §e veö tovrstnih prireditev,« je prepriöan
organizator Milan BlaZej (EL).

Während fur die Erwachsenen Spannung beim Schätzspiel
mit seinen hochwertigen Preisen garantiert war, konnten sich
die jüngeren Besucherlnnen am Spielplatz sowie auf zwei
Hüpfburgen vergnügen. Einen fixen Bestandteil des Festes
stellte der Bauernmarkt mit sernen qualitativ hochwertigen
bäuerlichen Produkten dar.

»Wir sind sehr glücklich und stolz, dass so viele Gaste von
nah und f ern zu uns gekommen sind und wir gemeinsam die

vodi.
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ausgezeichnete Stimmung und dieses einzigartige Ambiente
genießen konnten. Die Leute fühlten sich am Fest einfach
wohl - und es wäre toll, wenn es hier noch mehrere Veranstaltungen dieser Art gäbe«, ist Organisator Milan BlaZej (EL)
ü berzeugt.

Pred diliönim ozadjem ,rOn"rirn"Ua slapa v Galiciji se je
zz. julija zorS odvijal tradicionalni Kmeöki praznik.
Uspe§no prireditev je organizirala SJK/EL Galicija v sodelovanju s Kmeöko izobraZevalno skupnostjo (KlS).
Odliöno vreme, öudovito kuliso in domaöe kulinariöne dobrote
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je veö sto obiskovalcev letos lahko uZivalo
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Mitorganisator Milan BlaZej (EL Gallizien) mit seinem Team
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Meiani pevski zbor PD Sele

- Gemischter Chor

Zell Pfarre

29

