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Einsatzkräfte alles.
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ende
Organisationsübergreif
Zusammenarbeit
en außer dem
An der Großübung nahm
Rettungsdienst
Samariterbund Tirol
die Feuerwehren
und Hundestaffel noch
führung, Flugdienst,
Bezirk Kufstein (Lage
Wasserdienst) und
n
Abschnitt Langkampfe
und Sandoz, die Bergdie
wacht Thiersee und
Bergwacht Hundestaffel, die Österreichische

AM ist das offizielle Magazin des österreichischen
Samariterbundes und berichtet über seine breit
gefächerten Aktivitäten und seine soziale Mission. Der Samariterbund kämpft für seine Überzeugungen,
und deshalb ist die Leser-Blatt-Bindung beim Magazin
SAM ganz besonders hoch. Werbeeinschaltungen finden
hier fast ohne Streuverlust ihr Ziel: Es sind Menschen
mit sozialer Verantwortung, überdurchschnittlichem
Einkommen und großem Interesse an gesellschaftlichen
Entwicklungen in Österreich und der Welt, die dem Samariterbund nahestehen. Rund 240.000 unterstützende
Mitglieder sowie viele Spenderinnen und Spender machen all unsere Aktivitäten erst möglich und helfen den
6.402 ehrenamtlichen und 1.879 hauptamtlichen Samariterinnen und Samaritern, 365 Tage im Jahr ältere und
pflegebedürftige Menschen zu unterstützen, die Rettung
und Versorgung von Verletzten und Kranken zu garantieren, Katastrophenhilfe im In- und Ausland zu leisten,
Menschen in Not ein Dach über dem Kopf zu geben sowie
Therapien für armutsgefährdete Kinder in Österreich
u.v.m. zu finanzieren.
te erprobt wurde.

Rettungshundebrigade,
die Höhlenrettung und

die Polizei teil.
„Alle Einsatzkräfte
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Erfolg und zeigten
Übung mit großem
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sich Landesrettungsko

andere Betreuungspersonen über

18. 6. 2016

die Insekten-Allergie ihres Kindes.

AHA-ACLS 8.30–18 Uhr Cityhotel, D&C

Einsatzkräfte einweisen

Simon achtet jetzt besonders

St. Pölten, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten

Für ErsthelferInnen ist es wich-

darauf, süße Getränke immer zu

tig, laufend den Zustand des/der

verschließen. Eine Wespe könnte

16. 9. 2016

Betroffenen zu überwachen und

sich darin verstecken. Die Reste

AHA-ACLS 16.30–22 Uhr Cityhotel D&C

ihm/ihr auch psychisch beizuste-

des Picknicks entsorgen seine

St. Pölten, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten

hen. Bei Eintreffen der Rettung

Freunde und er nun immer gleich,

geht es schneller, wenn ein/-e

um keine Insekten anzulocken.

17. 9. 2016

ErsthelferIn die Einsatzkräfte

Übrigens: Mit einem Allergietest

AHA-ACLS 8.30–18 Uhr Cityhotel D&C

einweist. Die SantitäterInnen

kann der Facharzt feststellen,

St. Pölten, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten

untersuchen die von der Allergie

ob tatsächlich eine Insektengift-

betroffene Person dann, kontrol-

allergie vorliegt und auf welche

lieren und stabilisieren Atmung

Insekten der Betroffene allergisch

und Kreislauf und führen den

reagiert – Bienen oder Wespen. ●

Otto Pendl,
gf. Vize-Präsident
des ASBÖ

Lauf. ●
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it Schulbeginn startet
der Samariterbund
eine Bildungsinitiative, da das Thema

Spracherwerb für Integration nach
wie
vor oberste Priorität hat. „Auch
viele
erwachsene Flüchtlinge würden
gerne
die Schulbank drücken, um Deutsch
zu lernen, doch die öffentliche Hand
bietet flächendeckend qualifizie
rte
Sprachkurse erst ab einem positiven

Asylbescheid an“, erklärt Reinhard
Hundsmüller, Bundesgeschäftsfü
hrer
des Samariterbundes. Der Mangel
an
Deutschkursen betrifft aber nicht
nur
erwachsene AsylwerberInnen, sondern
auch über 15-jährige, nicht mehr
schulpflichtige minderjährige Flüchtlin
ge, die
ihr Kontingent an Deutschkursen
(200
Stunden) bereits aufgebraucht haben.

Der Samariterbund aus Österreich und Deutschland engagiert sich gemeinsam für Flüchtlinge im Nordirak.
Mehr als 11.000 Menschen werden seit 2014 von den Samaritern mit verschiedenen Projekten in einem
großen Flüchtlings-Camp unterstützt. Carsten Stork, Projektkoordinator für den Nahen und Mittleren Osten
beim ASB Deutschland, berichtet über die Situation vor Ort.

I

neu war. Sie reagierten aber rasch und

Nicht immer ist ein Wespenstich so ein-

im Freibad endete für

holten Hilfe.

deutig; manchmal wird auch eine andere

den kleinen Simon im
Krankenhaus. Eine Jause

Samariterbund: Sie sind eben aus dem

Jesiden, die vor dem Islamischen Staat

Nordirak zurückgekommen. Wie ist die

geflüchtet sind.

Lage vor Ort?

Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen?
Alle Kurse des Samariterbundes finden
Sie hier http://www.samariterbund.net/
ausbildung-und-erste-hilfe/erste-hilfe/

Carsten Stork: Die großen Flüchtlings-

Was sind die Herausforderungen?

Camps sind derzeit nicht bedroht, die

Abgesehen davon, dass sich die Kur-

Sicherheitslage ist relativ entspannt. Die

den in der Region mit der irakischen

Gefechte hört man aber in der Ferne. Die

Regierung uneins sind, herrscht im

Fronten sind unüberschaubar gewor-

Land eine Wirtschaftskrise. Öffentliche

den: Gegen den Islamischen Staat (IS)

Einrichtungen haben seit Monaten

kämpfen jetzt einerseits die kurdischen

keine Gehälter mehr bezahlt, große

Peshmerga, die PKK, irakische Truppen

Baustellen liegen brach. Der irakische

und die westlichen Coalition Forces. Jede

Staat kann die Menschen nicht mehr

Gruppierung hat eigene Interessen. Im

versorgen. Besonders die Flüchtlinge

Camp Berseve 1, das wir unterstützen,

im Land sind auf internationale Hilfe

leben etwas mehr als 11.000 Menschen,

dringend angewiesen. Es herrscht eine

hauptsächlich handelt es sich um

große Hilfsbereitschaft.

Ursache oder ein anderes Insekt vermuRasch helfen!

tet. Wenn ein/-e AllergikerIn gestochen

mit Obst, Pommes und süßen Geträn-

Für AllergikerInnen kann ein Wespen-

wird, muss jedenfalls rasch der Notruf

ken hatte Wespen angelockt. Der Bub

stich innerhalb weniger Minuten

144 gewählt werden! Durch die Schwel-

und seine Freunde reagierten panisch

lebensgefährlich sein. Umso wichtiger

lung könnten die Luftwege blockiert

und schlugen nach den Insekten. Ein

ist es, rasch zu helfen: Bei Alarmierung

werden. Auch nach Verschlucken einer

Stich löste eine allergische Reaktion

des Rettungsdienstes sollen alle Fragen

Biene oder Wespe ist in jedem Fall der

aus. Sein Körper reagierte auf das

beantwortet und die Anweisungen der

Notruf zu wählen.

Gift mit Antikörpern. Seine Freunde

Rettungsleitstelle befolgt werden. Bleiben

bemerkten rasch einen Hautausschlag.

Sie bitte in der Leitung! Die Notrufex-

Betroffene sollten sich hinlegen

Simon klagte über Juckreiz, Schwindel,

perten unterstützen via Telefon bei den

AllergikerInnen haben meist einen

Übelkeit und ein allgemeines Schwäche-

Erste-Hilfe-Maßnahmen. Gibt es mehrere

EpiPen dabei. Einfach den Betroffenen

gefühl. Sein Puls war schnell, das Atmen

ErsthelferInnen, können Aufgaben ge-

oder deren Angehörige fragen! Je nach

fiel ihm laufend immer schwerer. Ein

teilt werden: Eine Person kümmert sich

dessen Gesundheitszustand ist even-

Albtraum für seine Freunde und deren

weiter um Simon, während die andere

tuell Hilfe bei der Verabreichung nötig.

Eltern, für die diese Situation völlig

mit der Rettungs-Leitstelle spricht.

Durch kühle, feuchte Tücher kann der

Nichts riskieren: Wenn ein/-e AllergikerIn gestochen wird, muss rasch der
Notruf 144 gewählt werden. Besonders süße Getränke locken immer wieder
Insekten an. Daher Flaschen und Dosen unbedingt verschließen.
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familien an der ArmutsgrEnZE

V

or allem AlleinerzieherInnen und kinderreichen Familien fällt es oft schwer, einen
Einkauf in einem Supermarkt zu finanzieren.

Die Sozialmärkte des Samariterbundes Wien stellen eine
gute Alternative dar, um kostengünstig einzukaufen.

Ein
ZEugnis
für diE
HundE

Zusätzliches Sponsoring macht es möglich, Waren kostenlos an KundInnen weiterzugeben. Eine Kooperation
mit dm drogerie markt setzt dies nun in einem Projekt
um. Denn gemeinsam mit KundInnen, PartnerInnen

1

und NachbarInnen unterstützt dm das SamariterbundProjekt „Damit jedes Baby gesund is(s)t!“.

dm-KundInnen haben jetzt die Möglichkeit,
ganz einfach für Familien, AlleinerzieherInnen

und deren Kinder zu spenden.

Und so geht es …

2

Verwendungszweck: Deutschkurse

MitMAchEn und tolle
Preise GEWinnEn!
04
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Das Magazin des Samariterbundes
– sam – wurde rundum
erneuert. Mit einem modernen Look,
vielen Servicegeschichten, ausführlichen Hintergrundberich
ten und Gastkommentaren von externen ExpertInnen
und einem neuen Namen
haben wir laufend daran gearbeite
t, das Magazin noch
interessanter und informativer
zu gestalten.
Sie halten nun die dritte Ausgabe
von sam in Händen. Und
um zu erfahren, ob sich unsere Arbeit
gelohnt hat, möchten wir Sie bitten, an unserer Umfrage
teilzunehmen. Bitte
investieren Sie wenige Minuten
Ihrer Zeit und helfen Sie
uns, sam noch besser zu machen.
●
Als Dankeschön gibt es ein Wochene
nde im **** Alpenhotel
Gösing zu gewinnen.
Umfrage online bis 31. 10. 2016 beantwor
ten und gewinnen!
www.samariterbund.net/sam-umfrage

chenden Wert, die an KundInnen der Sozial-

Sudoku
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peutischen Konzepts.“
Staunende Kinder
„Für Kinder ist der Kontakt zu den Hunden ein großes Vergnügen, denn viele haben noch nie einen Hund
gestreichelt. Auch die Kleinsten verlieren schnell ihre
Scheu und lernen frühzeitig aktiven Tierschutz. Den
Kindern wird hautnah vermittelt, wie wichtig es ist, die
Sprache der Hunde zu verstehen und dabei Konflikte zu
vermeiden“, sagt Samariterbund Wien-Landesgeschäftsführer Oliver Löhlein.
Haustier anschafft, und wie viel Zeit es braucht, sich um
seinen vierbeinigen Liebling zu kümmern. Weitere Antworten gibt es auf die Fragen: Was lernt der Hund in der
Hundeschule und warum benötige ich eine Leine und einen
Beißkorb? Aus diesem Grund werden Hundeteams speziell
beim Projekt „Samariter-Schule“ eingesetzt.
Hunde gesucht
Die Therapie-Begleithundestaffel des Samariterbundes

A

_ R E P O RT

Erklärt wird auch, was zu beachten ist, wenn man sich ein

cht vierbeinige Samariter sind im Messerli

schaftlich und ethisch fundierten Tierschutzes sehr ernst“,

Teil der Therapie

in Wien-Favoriten hat so viele Anfragen für Besuche mit

Forschungsinstitut der Vetmeduni Vienna

erklärt Mag. Karl Weissenbacher, Leiter der Prüf- und Koor-

„Therapie-Begleithunde sollen ein gutmütiges, freundli-

Hunden, dass Verstärkung jederzeit willkommen ist. Daher

zur Prüfung angetreten und haben alle

dinierungsstelle Assistenzhunde und Therapiebegleithunde.

ches Wesen haben und kontaktfreudig sein. Erforderlich

werden Hundehalter gesucht, die mit ihren Tieren mitma-

Aufgaben bravourös gemeistert. „Wir neh-

Die zertifizierten Hunde machen mit ihren Besitzern wert-

sind ein hohes Ausmaß an Stressbelastbarkeit und Tole-

chen möchten. Kontakt: Peter Erdle, Tel.: +43/(0)676/831

men die Überprüfung im Sinne des Konsumentenschutzes

volle Besuche in sozialen Institutionen. Beziehungsarbeit,

ranz gegenüber Menschen und anderen Lebewesen“, sagt

46-8000. Informationen im Web auf der Homepage:

für Menschen mit Behinderung und im Sinne eines wissen-

Freude, Spaß und Spiel stehen dabei im Vordergrund.

Wolfgang Krenn, Samariterbund-Bundeseinsatzleiter. „Der

www.samariter-favoriten.at/hundestaffel ●
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ZWEI HUMORVOLLE GLOSSEN ZUM THEMA
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„kINDERN DER WEsTsAHARA

ZUKUNFT

eine Zukunft schenken“

„Man muss sein Leben schätzen“
Die 20-jährige Eunice kam vor sechs Jahren aus Hongkong nach Österreich, um hier Musik und Medizin zu studieren.
Trotz vieler Pläne engagierte sie sich den ganzen Sommer über ehrenamtlich als Sanitäterin für den Linzer Samariterbund.

M

Mercedes Echerer
Joesi Prokopetz

OHNE Hoffnung sein

D

ie Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie
einmal war! Aber ich bin und bleibe optimistisch. Wir hätten uns schon längst von
den alten politischen Idyllen verabschieden

Radfahren und praktiziert Yoga. Dass sie

das erste Mal mit ihrer

trotzdem noch Zeit für ehrenamtliches

chinesischen Schulklas-

Engagement findet, erklärt sie so: „Man

se auf Besuch in Wien.

gewinnt neue Perspektiven und das Le-

Da wurde ihr großes Talent entdeckt

ben wird dadurch schöner, viel mehr als

und die Klavierlehrerin überzeugte die

man denkt. Es ist ein unglaublich gutes

Eltern mit dem Kind nach Österreich

Gefühl, helfen zu können. Man wird

zu kommen. Weihnachten 2010 war es

selbstbewusster und glücklicher.“ ●

sich zum Saharaui Unterstützungs-

Das Gespräch führte Karola Binder.

Deutsch sprechen zu können, kam

verein zusammengeschlossen haben,

Eunice in Linz an. „Ich habe meine

werden ab Oktober 2016 mit Unterstüt-

Heimat am Anfang sehr vermisst, aber

zung der Stadt Wien und des Bil-

inen Aufsatz über eine fast vergessene Meta-

mir selbst Druck gemacht und sehr

pher zu verfassen, ist kein leichtes, wenn auch

schnell die neue Sprache gelernt. Ich

ein herausforderndes Vorhaben. Denn, Hand

spiele seit 14 Jahren Klavier und ohne

aufs Herz: „Rosige Zeiten“ wird im Wortsinn,

Musik, Gott und meine Eltern hätte

über die Menschen und sammelt die

dungsministeriums der DARS vor Ort
Lehrerinnen und Lehrer schulen. Der

als schöne oder schlicht gute Zeiten, ja nicht mehr ver-

ich die ersten beiden Jahre, glaube ich,

vielfältigsten Erfah-

forderungen das Beste machen wollen. Immerhin haben

wendet. Man gebraucht es zwar colloquial (also: umgangs-

nicht überstanden. Jetzt mag ich in

rungen. Besonders

wir gelernt: Es ist (fast) nie zu spät.

sprachlich), jedoch mit einer Betonung, die, meist begleitet

Österreich bleiben, Ärztin werden und

die Älteren, die oft

In meinem Freundeskreis spendet man sich wegen der

von einem Verdrehen der Augen, das akkurate Gegenteil

hier eine Familie gründen“, schildert die

den Krieg miterlebt

turbokapitalistischen Entwicklungen manchmal gegensei-

mitteilen soll. Die Vergangenheit wird grundsätzlich ver-

Chinesin.

haben, können

tig Trost. Dann heißt es: „Wer die Hoffnung verliert, wird

klärt, die Zukunft wird echt „rosig“ nicht einmal erhofft,

korrupt!“ Da widerspreche ich gern. Denn Hoffen allein ist

sondern gleich mit „No, serwas, da kommen ja rosige Zeiten

Geschichten

So rosig, dass manDonaura
froh ist, wenn
umman die Zukunft hinter

Morgenröte einer neuen besseren Welt kommt nicht, wie

sich hat und demErleben
„Rosigen“ glimpflich entronnen ist. Das

Sie eine fast

ausbegleitende … „kann man da nur sagen“ soll verstärkt

Inmitten des Naturparks Ötscher-T
3.000 Kilometer
lange
ormäuer
muss also schon selbst aktiv werden und handeln, wenn
auf das Negative hinweisen.
Das Abscheuliche,
das Unerim 1.340 ha großen hoteleigenen
Reise
man die Gestaltung der Zukunft nicht anderen
wünschte
durch
einedie
konterkarierende
Semantik
über
Donau
Forst auf
rhetorisch umzudrehen, ist österreichisch;
überlassen will.
891 m Seehöhe liegt das **** Alpenhot
quer durch Europa.
el
Ich denke, es geht um Solidarität, Integranicht nur sprachlich, sondern dem österGösing in absoluter Ruhelage und
Mit
Märchen,
Mythen
tion und Herzensbildung, um Bildung
reichischen
Wesen
innewohnend.
hält tolle
Wellness- und Wohlfühlangebote
Österreicher
sagt „net schlecht“,
für alle, und um Umverteilung. Und:
undDer
Musik
verbindet
bereit – ideal zum
Relaxen
Wir sollten mehr miteinander reden!
wenn er „gut“ meint. Sein größtes
und Energietanken. Der Wohlfühl
Mercedes
Echerer die
- und Verwöhnbereich
Diese Überzeugung
lasse ich mir von
Kompliment ist, „dieses oder jenes
im
verschiedenen Menschen, Kulturen
Haus bietet ein Hallenschwimmbad
undgut“.
Länder,
und niemandem nehmen. Und
sei leider
Und so ist es mit den
, eine Sauna, einnichts
Dampfdurch die die Donau fließt. Geschicht
deshalb schließe ich augenzwinkernd
rosigenen
Zeiten,
bad mit Solezusatz, ein Sanarium
vonder Österreicher hat’s
, zwei Infrarotkabinen sowie
„gut“, sondern höchstens „gar so
mit einem optimistischen Statement
Deutschland bis in die Ukraine. nicht
einen Fitnessraum. Im Freien bieten
Nehmen
Sie
an Und rossig sind
sich das Alpenfrei
vonbad
Johann
Nestroy:
„Wenn
alle
Stricke
gut
wieder
auch
nicht“.
und
unserem Gewinnspiel teil, und mit
ein Tennisplatz an. Auch das Kulinarisc
etwas
●
reißen, dann häng’ ich mi’ auf!“ ●
nur Stuten.
Glück
he kommt nicht
zu
gewinnen Sie ein Hörbuch, in dem
kurz: Im Restaurant „Ötscherblick“
ausgewählte
werden rund um1 das
_ R E P O RT
0
Jahr
Geschichten von Mercedes Echerer,
frisch zubereitete Köstlichkeiten
Joachim
aus regionalen Zutaten der
Fuchsberger und André Heller interpreti
jeweiligen Saison serviert. www.goes
ert
ing.at ●
werden.. ●
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Samariterbund engagierte sich bereits

k

mir Geschichten

dem
auf uns zu, kann man da nur sagen“ aus
erwartet.

Besseren wendet. Um mit Bert Brecht zu sprechen: „Die
das Morgenrot kommt nach durchschlafener Nacht!“ Man

Pädagogischen Hochschule Wien, die

dann so weit: Ohne auch nur ein Wort

ROSIGE Zeiten

E

it 12 Jahren war Eunice

müssen, wenn wir aus aktuellen und zukünftigen Heraus-

2. – 4 . P R E I S

**** Alpenhotel Gösing

30

registriert, der Sozialmarkt des Samariter-

bundes erhält im Gegenzug dm-Waren im entspre-

mir zu passiv. Ich will nicht hoffen, dass sich etwas zum

Die Website www.chancen.sam
ariterbund.net präsentiert Porträtfotos
von

Der gespendete Betrag wird an der Kassa

märkte gratis weitergegeben werden.

www.chancen.samariterbund.net

Zusätzliche Gelder sollen dem Samariterbund ermöglichen, rasch und
unbürokratisch zertifizierte, professio
nelle
Deutschkurse für Flüchtlinge sowie
die Option des Erwerbs eines SprachZertifikats anzubieten.

3

GeWiNNSPieL

1. P R E I S

BIC: BKAUATWW

fen eines oder mehrere Babyprodukte als Spende

helfen möchten.

lingseinrichtung des Samariterbundes,
die gerne einen Deutschkurs besuchen
würden. SpenderInnen können so
bei der
Integration auf unterschiedliche
Weise
unterstützen. „Setzen wir uns gemeinsa
m
dafür ein, dass jeder Mensch eine
Chance
bekommt“, so Hundsmüller. ●

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

Sie können gemeinsam mit Ihren eigenen Einkäu-

womit Sie gerne einer Familie an der Armutsgrenze weiter-

Frauen und Männern aus einer Flücht-

Kontonummer:

Hund hilft durch seine Anwesenheit und ist Teil des thera-

p

„mitkaufen“: Babynahrung, Hygieneartikel, Windeln – alles,

Der Samariterbund startet mit der
„chancen“-Website
eine Bildungsinitiative für eine rasche
integration.

SPENDEN

Prüfung: (von links, stehend) Peter Erdle, Mag. Karl Weissenbacher,
(kniend) Hannelore Erdle, Wolfgang Zimmermann (3. von r.) sowie
PrüferInnen und HundeführerInnen.

Acht Hundeteams der
samariterbund-Besuchshunde
haben die neue staatliche
Prüfung für therapieBegleithunde erfolgreich
abgeschlossen.

EinEn
DEutschkurs
zu bekommen,
bedeutet für sie
die Welt

24

www.samariterbund.net

laufend Jugendgruppen-Leiter und

vor Wärmeverlust schützen.

D

Fotos: Samariterbund

S

ein Handtuch kann, wenn nötig,

„Flüchtlinge sind auf
internationale Hilfe angewiesen“

Wie man einfach und effizient bedürftigen Familien helfen kann, zeigt nun ein Projekt des Samariterbundes in
Kooperation mit dem dm drogerie markt.
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„ÖFFNEN WIR UNsER
HERZ FüR DIE kINDER
DER WEsTsAHARA.
IHRE sPENDE AN
DEN sAmARITERBUND

mit zahlreichen Projekten für die Saharauis, etwa durch Schulrenovierungen
sowie in einem Minenopfer-Zentrum.
Die Menschen warten seit 40 Jahren
auf eine Lösung des Westsahara-Konflikts.
unterstützen auch Sie die Kinder der
Westsahara!
Jede Spende hilft. Bereits mit € 10,–

kOmmT AN.“

helfen Sie, Lehrbücher anzuschaffen.

Erika Pluhar

Ausbildung der LehrerInnen, die den

~

stammt aus der Region. Erika Pluhar:

Mit € 35,– unterstützen Sie eine bessere
Kindern zugutekommt. ●

SPENDENKONTO

„Unterstützen wir gemeinsam diese

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Erika Pluhar engagiert sich

einzigartigen Menschen. Eine gute

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

Prominente Unterstützung bekommt

Ausbildung stiftet Sinn und schenkt

BIC: BKAUATWW

der Samariterbund dabei von Erika
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Weitere infos: www.samariterbund.net
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KURZMELDUNG

Transport ins Krankenhaus durch.
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KURZMELDUNG

Schmerz rund um die Einstich-

