



GEMEINSAM FÜR DIE DEMOKRATIE /  SKUPNO ZA DEMOKRACIJO

SKUPNO ZA KOROŠKO /  GEMEINSAM FÜR KÄRNTEN

PROGRAMM

Timeline zum Grenzkonflikt in Kärnten 1918 bis 1920

Die Rolle der Miles Mission

Propaganda im Grenzkonflikt

Alltag in den 1920er Jahren 

Das Plebiszit – eine Wahl für das demokratische Österreich

Kurzfilm „Auf den Spuren des 10. Oktober“

Literarische Beiträge zum Thema „Grenzen.Los – Grenzen gestern, heute, 

morgen – im Kopf und anderswo“

Klagenfurter Stadtplandirndl

Kostproben aus den 20er Jahren 

Die Gedenkfahrt wird unter Einhaltung aller vorgeschriebenen 
Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. 

100 Jahre VOLKSABSTIMMUNG 1920-2020

GEDENKFAHRT AM WÖRTHERSEE 

am Montag 5.10.2020 um 11 Uhr, 

Schiffsanlegestelle Klagenfurt

STO LET PLEBISCITA 1920-2020



Šolska skupnost WI´MO, šolarke in šolarji, učiteljice in učitelji ter 

starši vabijo ob jubilejnem praznovanju plebiscita na spominsko 

plovbo po Vrbskem jezeru vzdolž demarkacijske linije. Med potjo 

bodo skupine šolark in šolarjev obravnavale in predstavile različne 

vidike spreminjajoče se zgodovine Koroške. Med potjo bo možna 

živahna izmenjava in diskusija med gosti, šolarji,  starši in učitelji. Ob 

tej priložnosti nas posebno veseli, da lahko povežemo gostoljubnost z 

zgodovino. Postregli bomo jedi, ki so jih kuhali in pripravljali ljudje v 

20ih letih prejšnjega stoletja in vam s tem skušali posredovati okuse 

tistega časa.

Povabljeni gostje te spominske plovbe so zastopnice in zastopniki  

politike, gospodarstva, izobraževalnih zavodov, univerze, pedagoške 

fakultete,  umetnic in umetnikov, cerkev in medijev.

The WI‘MO school community heartily invites you to take part in 

the celebrations commemorating the plebiscite of 10th October 1920. 

We will undertake a boat trip across lake Wörth along the historic 

demarcation line strengthening our culture of remembrance. WI‘MO 

students will present school projects dealing with the eventful 

Carinthian history. We are very glad to combine hospitality with 

history on this excursion. Favourite dishes which people cooked in 

the 1920ies will be served on the boat ”to revive“ the taste of the time.

Die Schulgemeinschaft der WI’MO, SchülerInnen, LehrerInnen und 

Eltern, laden anlässlich der Feiern zum Jubiläum der 

Volksabstimmung zu einer Gedenkfahrt entlang der ehemaligen 

Demarkationslinie quer über den Wörthersee ein. Während der 

Fahrt werden SchülerInnengruppen verschiedene Aspekte der 

wechselvollen Geschichte Kärntens beleuchten. Die Schiffsfahrt 

bietet überdies Gelegenheit für einen angeregten Austausch zum 100-

jährigen Jubiläum zwischen Gästen, SchülerInnen, Eltern und 

LehrerInnen.

Zu diesem Anlass freuen wir uns, Gastfreundschaft mit Geschichte 

verbinden zu dürfen. Speisen, die die Menschen in den 20er Jahren 

kochten, werden gereicht, um uns den Geschmack dieser Zeit 

näherzubringen. 

Geladene Gäste dieser Gedenkfahrt sind VertreterInnen aus Politik 

und Wirtschaft, der Bildungsdirektion sowie von Bildungs-

einrichtungen, der Universität und Pädagogischen Hochschule, 

Kunstschaffende, VertreterInnen der Kirchen und der Medien. 


