
RAINBACH/M., DARWIN (AUS). 
Michaela Fearn, geborene 
Schätz, hat viele positive Er-
innerungen an ihre Schulzeit 
in der HAK Freistadt, wo sie 
im Jahr 2000 maturierte. Ein-
geprägt haben sich unter an-
derem der Londonaufenthalt, 
der Freigegenstand „Kreatives 
Gestalten“ mit dem heutigen 
Direktor Johannes Peherstorfer 
oder der Besuch der Übungsfir-
men-Messe in Prag.

Beruflich kann sie momentan 
vor allem die Fächer Informatik 
und Wirtschaftliches Rechnen 
gut brauchen. Die langjährige 
Angestellte der VA Tech Finance 
managt seit zwei Jahren alle 
Events im Club Tropical Resort 
in Darwin, der Hauptstadt des 
australischen Bundesstaates 
Northern Territory: Hochzei-

ten, Taufen, Konferenzen, Mee-
tings, Tagungen oder Partys. 
„Ich begleite die Kunden von 
der ersten Kontaktaufnahme 
bis hin zur Durchführung des 
Events“, sagt Fearn. Klingt span-
nend, ist aber in Zeiten von Co-
vid-19 wahrscheinlich nur The-
orie und keine Praxis. „Nein, 
nein“, sagt Fearn. „Wir haben im 

Northern Territory seit Mai kei-
nen Corona-Fall, somit ist bei 
uns das Leben eigentlich völlig 
normal.“ 

Gern daheim in Dreißgen
Bis auf die Tatsache, dass man 
das Land nicht verlassen kann. 
Und das tut die Mühlviertle-
rin, die 2011 nach Australien 

auswanderte, eigentlich gern. 
Schon zwölf Mal war sie da-
heim, um ihre Familie und 
ihre Freunde zu treffen. „Es ist 
immer wieder genial zu sehen, 
was sich in einem einzigen Jahr 
baulich wieder so alles getan 
hat.“ Fearn spricht unter ande-
rem die Mühlviertler Schnell-
straße S 10 oder die Betriebsan-
siedelungen im Gewerbegebiet 
Apfoltern an. „Wie schön Ös-
terreich ist, wird einem erst 
bewusst, wenn man lange nicht 
daheim war“, sagt sie. Dennoch 
genießt die begeisterte Sänge-
rin in Australien, wo sie wäh-
rend eines Aufenthaltes 2009 
ihren Mann kennenlernte, ganz 
besondere Annehmlichkeiten. 
Zu ihren Hobbys zählen Spa-
ziergänge am Strand und die 
Aufzucht von Bananen, Papa-
yas, Ananas und Maracujas.

Eine tropische Karriere

Michaela Fearn maturierte 2000 an 
der HAK Freistadt. Foto: Privat

Michaela Fearn, Matu-
rajahrgang 2000, orga-
nisiert in Australiens 
Norden Hochzeiten, 
Meetings und Feiern.

„Ich begleite die Kunden von der 
ersten Kontaktaufnahme bis hin 
zur Durchführung des Events.“
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Infos im Internet: 
clubtropicalresortdarwin.com.au


