Souvenirs
mit
Herz + Hallein

Luana, das
Keltenkoboldmädchen
ist bereits 2600 Jahre alt. Wie sie
sich so jung hält? Ganz einfach: Ihr
Herz schlägt für Hallein. Sie kennt
jeden Winkel der Stadt, weiß viel
über die Geschichte zu berichten
und ist auch für ein paar Streiche jederzeit zu haben.
Ach ja, sie rappt und trommelt gerne: Kennt ihr zum Beispiel
den Kleitzler-Küffer-Rap oder den Griestor-Rap?
Nein? Dann müsst ihr sie unbedingt einmal auf dem Weg
durch die Halleiner Altstadt begleiten.

Iris Moosleitner
ist Lehrerin an der Neuen MusikMittelschule Hallein-Burgfried und
ausgebildete Kindergärtnerin. Sie
ist stets mit ihrem Zeichenblock
unterwegs, ob in ihrer Heimatstadt
Hallein oder auf der ganzen Welt –
immer auf der Suche nach den schönsten Motiven.
2011 erweckte sie mit ihren Illustrationen das Kelten
koboldmädchen Luana zum Leben, 2012 erschien das Kinderbuch „Luanas Herz schlägt für Hallein“ und „Schatzsuche
mit Luana“, ein Rätselspaß für die ganze Familie.
Viel Spaß haben Kinder und Erwachsene bei ihren Rätselrundgängen durch die Halleiner Altstadt, wo sie Geschichten und Sagen mit Hilfe ihrer selbst gebauten Luana-Puppe
und ihrem Taschentheater erzählt.

Die Zeichnungen und Aquarelle von Iris Moosleitner sind
eine unglaubliche Inspirationsquelle für ungewöhnliche
Hallein-Souvenirs.
So entstehen Halleiner Brieflaternen, Aussichtskarten,
Fensterkarten, Holzkisten, Einkaufstaschen, Herzlaternen,
Keltentaschen, Papierbörsen, Zeiserlkarten und vieles mehr,
in eigener Produktion.
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ist selbständige Werbegrafikerin
und Kunsthandwerkerin in Hallein.
Ihr ganzes Leben verbindet sie mit
ihrer Stadt, mit ihrem unverwechselbaren Charme und Flair.
Viel Freude vermittelt sie in ihren
Bastelworkshops, die nicht nur für Kinder gedacht sind.
Jeder kann mit selbst gemachten Kleinigkeiten ein Lächeln
in die Herzen der Menschen zaubern.
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Doris Pichler

Hallein

e i n e S ta dt z u m V e r l i e b e n

Das Konzept „Luana das Keltenkoboldmädchen“ aus Hallein,
wurde von Doris Pichler und Iris Moosleitner nach einer
Geschichte von Karoline Haunsperger auf Initiative von
Dr. Anita Memmer zum Wettbewerb „Herz für Hallein –
Impulse für ein lebendiges Miteinander“ eingereicht und mit
dem 1. Platz ausgezeichnet.
Kontakt: Doris Pichler +63 664 630 7603 luana@md-grafik.at
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Wieviele Brunnen
gibt es eigentlich
in der Halleiner
Altstadt?
Wie wird das Wetter
in Hallein?
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Finden wir geheime
Inschriften auf den
Halleiner Häusern?
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Wer hat das
Halleiner Zeiserl
gesehen?
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Kennt jemand die Geschichte vom Halleiner Zeiserl?
Wie sind die Barmsteine entstanden?

Es wird gemalt,
geschnitten, geklebt,
gestanzt, gefaltet,
gestempelt, gelacht
und geplaudert.

Hallein-Projekttage mit Luana
ab der 3. Klasse Volksschule

Noch mehr Rätsel sind im
Rätselheft „Schatzsuche mit
Luana“ zu finden
Unsere aktuellen Termine und Aktivitäten findet ihr auf

www.luana-hallein.at

