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/ Dietubeitsassistenzeinrichtungen
inter.work
ndibi informiertenüberdieIntegrationpsyclüsch
Kranker.
rcXERAU/ ibi ( Institut zur beflichen Integration) und in'.work wäLhlten den Tag der
dischen Gesundheit, um ein
leo zu präsentieren, das sie in
frrag gegeben hatten, um im
hmen einer Podiumsdiskussidie Bedeutung der Integransmaßnahmen fiiLr psychisch
rnke zu themaüsieren. Der
m, von der Ktirrstlerin SyMa
kermann produziert, zeigt in
dringlichen Sequenzen die
[wierigkeiten von psychisch
mken in unserer Gesellschaft
d in der Arbeitswelt auf. Das
leo kann unter zrnderem auf
uTube abgerufenwerden.
ür die von Claudia Schanza
derierte Podiumsdiskussion
Stockerauer Apollo Kino
mten fünf äußerst interessan-

te Persönlichkeiten gewonnen
werden: Neben Sylvia Eckermann diskutierten der Schriftsteller Tliomas Glavinic, Univ.Professorin und Vizerektorin an
der MedUni Wien Karin Gutierrez-Lobos, Univ.'Professor Au-

gust Ruhs und Bemhard Skoda
vom Btirrdnis gegenDepression.
In den verschiedenen Wortmeldungen wurde herausgestellt, wie wichtig es ist, Menschen mit psychischen Problemen bei der Erhaltung bzw. Su-

DasPodiumim Stockerauer
Apoltokino(von tinks):BernhardSkoda,AugustRuhs,KarinGutierrez-Lobos,ThomasGtavinic:,
SylviaEckermann
unddie Moderatorin ClaudiaSchanza.
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che eines Arbeitsplatzes zu untersttitzen. Vom zahlreich erschienenen Publikum wurden
Fragen gestellt und Anregungen
ausgesprochen. Dabei wurden
die Hindemisse sichtbar, mit denen Betroffene konfrontiert sind.

lGrlPech
Landesinnungsmeister-Stv. der
NÖ Installateure,
Poysdorf

I(eine Rechnung ewig Wörme

MartinHornig,Philipp
Gumhalter,
Manfre.d
Druchkowitsch,
Markus
Wallner,MichaelHaustein, NichoHarras,Franz
lhm, KatharinaWaldbauer, MariaKastenhofer,
Veronika
Preisinger,
BarbaraFrischeis,Johanna
WillmannundLeopoldine
Mayer.
F0T0:ZVG

Steigende
Brennstoftreise
sind Grunfl genug, sich mit
dem Nutzen einer Solaranlage
zu beschäftigen. Im Neubau
kann mit dem System ,,Sonnenhaus" die beinahe vollständige Deckung des Energiebedarfserreicht werdenEinhergehend mit thermischer Sanierung alter Qebäude
ist teilsolare Heizung und die
solare Warmwasserbereitung
die beste Möglichkeit, Heizenergie aus Brennstoffen zu
vermeiden. Wie schnell sich
6i" 11s1allierungeiner Anlage
amortisiert, erfahren Sie
beim NÖ-Installateur, eben- <.r
so wie die Modalitäten der fi
besten Förderung. Nach$
rechnen überzeugt!
r www.installateur-noe.at
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/ Dankdesviel umjubeltenAuftrittsvon SaferSixkann
ko
s
tsp
ielige
I
Reittherapie von Mich aelfinanziellunterstitztwerden.
HGRAU/ "Beatboxen", ,,Bass
rmming" und,,Percussioning"
den Stimmbändem von
hs begnadeten Herren trieb
Besucher vergangenen Donstlg^t Standing Ovations im
ausaal. Die Vokalki.instler

,,Safer Six" kamen auf Einl.adung
des Leo-Ciubs Kreuzenstein füLr
ein Benefizkonzert erstrnals in
drleLenaustadt und entflammten
ihr Publikurn mit groovigem ACapella-Rock und sanften Balladen. ,,Die klingen wie ein Or-

chester und haben das alles nur
mit ihren Stimmen gemacht",
war Maria Kastenhofer vom Verein,,Lebensqualität" begeistert.
Mit dem Reinerlös wird die Reittherapie von Michael, einem 10jährigen Schützling, unterstützt.
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