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CHRISTKInDL AUS DeR SCHUHSCHACHTeL

Trauner Unterstützung 
für Weihnachtsaktion 
TRAUn. Das Trauner Stadt-
marketing unterstützt die 
Weihnachtsaktion „Christkindl 
aus der Schuhschachtel“ der 
OÖ. Landlerhilfe.

Ihre Vorfahren wurden einst auf-
grund ihres Glaubens aus dem 
heutigen Österreich vertrieben 
oder wanderten aus. Zu diesen 
rumänischen und ukrainischen 
Kindern, die oft in großer mate-
rieller Not leben, kommt seit 20 
Jahren das Christkindl in Form 
tausender liebevoll gepackter 
Schuhschachteln. Das Trauner 
Stadtmarketing ist heuer erst-
mals mit an Bord. Geschäfts-
führer Karl-Heinz Koll: „Wenn 
das oberösterreichische Christ-
kindl diesen Kindern, denen es 
zumeist materiell an allem fehlt, 
eine Freude macht, unterstützen 
wir das natürlich gerne.“ Frei-
willige Helfer des Vereins „Eine 
Welt – Oberösterreichische Land-
lerhilfe“ bringen die Pakete an 
ihr Ziel. Allein im letzten Jahr 
haben oberösterreichische Schu-
len und Kindergärten, Unterneh-

men und Privatpersonen 24.000 
Geschenkschachteln verschickt. 
Die Aktion wird vom Land Ober-
österreich und zahlreichen Spon-
soren und Förderern unterstützt.

So kann man unterstützen
Die Kinder wünschen sich alles, 
was für die meisten Kinder hier-
zulande normal ist: Schul- und 
Spielsachen, Toilettartikel, Klei-

dung – und natürlich Leckereien 
zum Naschen. Gepackte und ver-
packte Schuhschachteln können 
bis zum 22. Dezember zu einer 
Abgabestelle gebracht werden.

City Manager Karl-Heinz Koll freut sich über die bereits abgegebenen Pakete.

Abgabestellen im Bezirk:
Stadtmarketing Traun: bis 18. 
Dezember, Mo - Fr von 8 bis 12 Uhr
Ikea Haid: wenn geöffnet
Peterseil Schuhe & Taschen Enns: 
wenn geöffnet
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VeRGISSMeInnICHT

Für gutes Testament sorgen
TRAUn. Hinter Vergissmeinnicht 
steht die gemeinsame Überzeugung 
der Mitgliederorganisationen, dass 
man mit einem Vermächtnis für 
den gemeinnützigen Zweck über 
das Leben hinaus Gutes tun kann. 
„Viele Menschen möchten selbst be-
stimmen, was mit ihrem Vermögen 
nach ihrem Tod passiert. Sie möch-
ten, dass es jenen gemeinnützigen 
Zwecken zugutekommt, die ihnen 
schon zu Lebzeiten wichtig sind, 
etwa dem Tier- und Umweltschutz 

oder der Hilfe für bedürftige Men-
schen.“, so Günther Lutschinger, In-
itiator von Vergissmeinnicht. Liegt 
kein Testament vor und sind auch 
keine Erben vorhanden, fällt die 
Erbschaft automatisch an den Staat. 
Rund zehn Prozent des Spenden-
aufkommens in Österreich werden 
mittlerweile über Testamente ge-
spendet. Wer etwa das Kinderhilfs-
werk bedenkt, ermöglicht eine po-
sitive Entwicklung im Leben vieler 
benachteiligter Kinder. Viele Österreicher haben kein Testament.
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Vom berg in den Pool

Filzmoos. 14.43 Uhr. „Willkommen 
bei uns im Alpenhof. Darf es zur 
Begrüßung ein Schnapserl oder ein 
Kaffee sein?“ Markus Walchhofer, 
Sohn des Hauses, begrüßt die 
beiden Gäste aus Linz mit einer 
besonderen Herzlichkeit. So macht 
Urlaub von Beginn an Freude. Schon 
in der mit viel Holz eingerichteten 
Lobby – während man an seinem 
Welcome-Drink nippt – fühlt man 
sich wohl. Und das gilt nicht nur für 
die Städter, die hier Erholung su-
chen. In einer der zahlreichen Ecken 
haben es sich zwei Katzen gemütlich 
gemacht, die anscheinend nichts 
aus der Ruhe bringen kann. Doch 
wie soll der Hotelgast den Rest des 
Tages verbringen? Eine Runde am 
hauseigenen Minigolfplatz? Warum 
nicht? Nein, heute sollen es eher ei-
nige Längen im angenehm warmen 
Außenpool sein. Und während man 
im Wasser die umliegenden Berge 
betrachtet, wird schon der Plan für 
den nächsten Sommer geschmiedet. 
Vielleicht kommt man ja noch einmal 
nach Filzmoos, um in der warmen 
Jahreszeit den großzügig angelegten 
Schwimmteich zu testen? Oder doch 
schon im Winter, um direkt vor der 
Hoteltüre seine Ski anzuschnallen 
und mit dem Schlepplift einen Win-
tersporttag in der Skiwelt amadé zu 
beginnen? Schließlich betreibt die 
Familie Walchhofer ihr Haus unter 
dem Motto „Vom Berg in den Pool“. 

Der komplette Artikel ist un-
ter www.tips.at/n/521595 zu 
fi nden.
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