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Anderen Gutes tun,
macht uns glücklich
Lachende Kinder, glückliche

Familien und zufriedene alte
Menschen, denen allen ein
Stück Lebensfreude gegeben wurde - das möchten
Serviceclubs erreichen. Wie
erfüliend es ist, sich in den
Dienst von iemand anderen
zu stellen, bestätigen nicht
nur Mitglieder der Gallneukirchner Rotarier oder der
Ottensheimer Lions, sondern
auch zahlreiche Studien. Denn
wenn wir Menschen helfen,
schüttet unser Gehirn Glückshormone aus. Wir fühlen
uns geschätzt und anderen
Personen näher. Ist das nicht
eturas, was viele von uns
vermissen? Das Gefühl von
Zusammengehörigkeit und
Füreinander-da-Sein? In einer
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BEZIRK (vom). ,,Die Dankbar-

keit von Eltern bei der Übergabe von Schulsachen oder
die leuchtenden Kinderaugen,
wenn wir ihnen erzählen, dass
sie nun doch bei der Klassenfahrt mitfahren können, sind
mir'Bezahlung' genug", erzählt
Günther Punzenberger. Er ist

Präsident des Rotary Clubs
Gallneukirchen-Gusental, welcher im lahr zooz gegründet
wurde. Global steckt Rotary
große Summen in das Ausrotten von Kinderlähmung. Auch
Völkerverständigung und Friedenswahrung sind große Themen. Regional wollen die Rotarier Hilfe für Bedürftige leisten.
,,Sei es finanziell, als auch in

persönlichem Engagement", so
Punzenberger. Das Geld hierfür kommt einerseits aus den

Mitgliedsbeiträgen.,,Ein großer Teil davon wird allerdings
an Rotary International abgefuhrt, um Projekte wie zum
Beispiel'End Polio Now' zu unterstützen", sagt der Präsident.

Andererseits führen die Mitglieder Proiekte und Aktionen
durch, bei denen Spenden und
Eintrittsgelder gesammelt werden, welche die Gallneukirchner an Bedürftige weitergeben.

Mitglied mit vollem Einsatz
Derzeit gibt es in Gallneukirchen 39 Rotarier. Mitglied kann
jede Person werden, die von
einem bestehenden Mitglied
vorgeschlagen wird. ,,Wir versuchen Unterstützer aus möglichst verschiedenen Berufsgruppen aufzunehmen. Neue
Rotarier müssen die Bereitschaft zur Unterstützung des

Clubs

mit

persönlichem und

zeitlichem Einsatz mitbringen", so der Präsident.

lugend im Fokus
Im heurigen Jahr

ist für

die

Gallneukirchner Rotarier das
Thema ,,Ausbildung von Jugendlichen" ein Schwerpunkt.
Bereits seit vielen |ahren führen sie eine Schulstartaktion
durch, bei der sie finanziell
schwächeren Familien am Beginn des Schuljahres helfen.
Heuer wurde auch ein Bildungs- und Integrationsfond
ins Leben gerufen. Dabei unterstützen die Gallneukirchner
Kinder an Neuen Mittelschulen, die aus Geldnot nicht an

längeren

Schulveranstaltun-

gen wie Sprach- oder Sportwochen teilnehmen können.
Seit Herbst zor4 gibt es den

Lions Club

Ottensheim-Pe-

senbachtal. ,,Die Lions sind

traditionell ein Männerclub.
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,,Einerseits geht es
um den Erhalt des

Zeit, in der es immer wieder
heißt, dass der eine sich nicht
für den anderen interessiert,
ist es umso schöner, dass die

typischenWirtshauses und andererseits darum, den
iungenLeuten eine

Mitglieder der Urfahraner Serviceclubs genau das Gegenteil
beweisen.

Gastro-Karriere schmackhaft zu
machen."

§§§§ §x§ §3,§

KultiWirt-Obmann Karl Wögerer über das neue Projekt
,,Schule macht Wirtshaus",
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Thomas Bargfrieder
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E-Mail: tbargfrieder@
bezirksrundschau.com
Redaktionsleiter:
Gernot Fohler

An Tog

laung
Chef
beim Mau-

Tel.: o664/8o6667829

E-Mail: urfahr.red@
bezirksrundschau.com
Auf meinbezirk.at/urfahrumgebung finden Sie viele
weitere Berichte und Fotos aus
Ihrer Region, aus Oberösterreich und ganz Österreich.
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anderen zrrhelfen
Seit zor5 sind in Ottensheim
unter den z4 Mitgliedern aber
auch Frauen dabei, was mich
besonders freut", so Eva Maria
Gattringer, z. Vizepräsidentin
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Serviceclubs bestehen aus
Menschen, die sich mit ver-

schiedenen Aktivitäten für das

Gemeinwohl engagieren. Die

a "q"

nächsten Charity-Events

f;#

Landesmusikschule Gallneukirchen. Der Reinerlös geht in
5i,

links: Günther Punzenberger, Alois Haslinger, Tobias Hoffmann und Franz Schirl beim Kinderflugtag. roto: RC cal,neukirchen-cusental

Von

den Ankauf von Blasinstrumenten zum Verleih an iunge
Talente der Landesmusikschule,
Karten (zo Euro) gibt es bei der

Raiffeisenbank Gallneukirchen

,.,

Gattringer. Besondere HochFoto:

BRs

rin angetan. So wird auch die
Aufnahme eines neuen Club-

Mitglieds genau besprochen.
,,Es geht nicht um Politik oder
Ansehen, sondern darum, anderen zu helfen. Wir betrachten auch, ob die Einstellung
des Anwärters zu uns passt. Es
will ja keiner von uns einen
Eigenvorteil daraus ziehen", so

achtung hat Gattringer vor den
iüngeren Clubmitgliedern, welche sich neben Familie und Job
besonders engagieren. Denn
Veranstaltungen, wie beispielsweise die Hof- und Kellerroas,
das Charity-Golfturnier oder
der Punschstand, verlangen
viel Organisation. Die Lions

|ahren bei einem Hausumbau
persönlich dabei. Die ,,Löwen"
helfen auf vielen Ebenen - internationale Projekte, wie zum
Beispiel ,,Brillen für Afrika", stehen immer wieder an. Wer sich
in Urfahr-Umgebung caritativ
engagieren möchte, hat auch
die Möglichkeit, dies bei den

unterstützen aber nicht nur fi-

Lions Clubs Bad Leonfelden,
Lichtenberg-GIS, Gallneukir-

nanziell, sie packen auch selbst
an. So waren sie vor ein paar

West zu tun.

chen oder

Puchenau-Urfahr

und an der Abendkassa.
. Am Samstag, 6. April,lädt
der Lions Club Ottensheim'
Pesenbachtal um 19.30 Uhr in
das Schul- und

Kulturzentrum

Feldkirchen ein. Die Polizeimusik OÖ gibt dort ein Benefizkonzert. Karten (t5 Euro) gibt es
bei der Sparkasse Feldkirchen,
Raika Feldkirchen & Lacken, bei
der,,Body Lounge" in Walding

und an der Abendkassa.
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FÜR ALLE

:

. Der Rotary Club Gallneukirchen-Gusental veranstaltet am
Donnerstag, 28. März, um r9
Uhr ein Charity-Konzert in der

x{r

des Clubs. Denn besonders die
neutrale Ebene, auf der geholfen wird, hat es der Waldinge,,Anderen zu helJen, steht bei uns
absolut im Vorder-
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