
16 Menschen Dezember 2019

ZAHL DES MONATS.  

2018 wurden in öster-
reichischen Kran-
kenanstalten 2,7 
Millionen stationäre 
Spitalsaufenthalte re-
gistriert, davon 150.000 
in der Rehabilitation.

2,7

TREFFPUNKT AK VORARLBERG Menschen bewegen

ZERO. Der inzwischen abberu-
fene Manager Peter Sidlo steht 
im Zentrum der Postenscha-
cher-Causa rund um die Casi-
nos Austria. Der angeblich un-
qualifizierte FPÖ-Mann im 
Vorstand ist seit Beginn 
der Affäre auf Urlaub …

HERO. Eine Heerschar von 
Verkäuferinnen steht ge-
rade den Advent durch: in 
Geschäften und auf Märk-
ten, tagsüber bis in den 

Abend. Und immer 
freundlich blei-
ben. Respekt!

Drei Schulklassen und drei Betriebsratskör-

perschaften besuchten die AK Vorarlberg in Feldkirch 

kürzlich im Rahmen von Vorträgen und Schulungen. Die 

Betriebsräte vom Arbeitskreis für Vorsorge und Sozial-

medizin, Wolford und der Pensionsversicherungsanstalt 

beziehungsweise die Klassen HA3, TO1 und HA2 der Poly-

technischen Schule Feldkirch informierten sich über das 

Serviceangebot und die verschiedenen Dienstleistungen 

der AK für Schüler, Jugendliche und Betriebsräte.
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BESUCH IN DER AK VORARLBERG
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GUTER ZWECK. Drei musi-

kalische Comedy-Program-

me haben Markus Linder 

und Hubert Trenkwalder 

schon speziell für die AK 

Vorarlberg geschrieben und 

damit fast 7000 Besucher 

der Shows im ganzen Land 

begeistert. Aber nicht nur 

das, mit den freiwilligen 

Spenden aus diesen Veran-

staltungen wurden schon ei-

nige Vereine, die sich in den 

Dienst der Menschen stellen, 

unterstützt. 

Mit den vergangenen vier 

Veranstaltungen des Song-

contests kamen 10.700 Euro 

in die Spendenkasse, die von 

AK-Präsident Hubert Häm-

merle bei der letzten Ver-

anstaltung im Rankweiler 

Vinomnasaal an Susanne 

Marosch (Geben für Leben) 

und Manuela Ortner (Ver-

ein Sonnenblume) überge-

ben wurden.

„Geben für Leben“ hat 

in den vergangenen Jahren 

73.000 Typisierungen für 

potenzielle Stammzellen-

Spender durchgeführt, dabei 

konnten 146 Spender gefun-

den werden. Das heißt nichts 

weniger, als dass damit auch 

146 Menschen eine Zukunft 

geschenkt werden konnte, 

die sie ohne diese Stammzel-

lenspende nicht hätten. 

Der Verein Sonnenblu-

me widmet sich der Hilfe für 

chronisch kranke Kinder, 

die von den Krankenkassen 

nicht immer die Hilfe be-

kommen, die sie benötigen 

würden. Oft sind es Kosten 

für Hilfsmittel, die nicht 

finanziert werden, dann 

springt die „Sonnenblume“ 

ein und sorgt für die nötige 

finanzielle Unterstützung. 

„Diese zwei Vereine lindern 

das Leid vieler Menschen, 

die ohne sie alleine dastehen 

würden. Dahinter stehen 

viele tragische Schicksale, 

und wir freuen uns, dass wir 

dazu beitragen können, die 

vielen ehrenamtlichen Hel-

fer zu unterstützen“, sagt AK-

Präsident Hämmerle. 

Zusammengerechnet ka-

men bei allen Shows von Lin-

der und Trenkwalder 62.000 

Euro zusammen, die jeweils 

an verschiedene gemein-

nützige Vereine gespendet 

wurden.

10.700 Euro Spenden für 
gemeinnützige Vereine
Unterhaltung für den guten Zweck stand beim AK-Songcontest auf dem Programm –
mehr als 1000 Besucher zeigten sich spendabel und füllten die Spendenbox.

Die Musiker Markus Linder und Hubert Trenkwalder (links) und AK-Präsident Hubert Hämmerle (rechts) über-

gaben Susanne Marosch und Manuela Ortner jeweils 5350 Euro für ihre beiden Vereine.

Linder und Trenkwalder begeisterten die Besucher 

des AK-Songcontests mit einem bunten Programm.


