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Claudia lwingl, Anneliese Dorr und Monika Thurn~r (v.l.)'
hoffen auf zahlreicher unterstutzer der Aktion. Foto: SAM NO

Dominik Millner hat seine Entscheidung, bei der EVN eine
Lehre zu starten, nicht bereut. • Foto: EVNjRumpler

.Ceschenke mit
Sinn" im SOMA

1llber 307.500 ~~rsonen
lebten 4016 in Oster-

reich an der Arrnutsgrenze.
Viele VOl; ihnen miissen sich
auch zu W~ihnachten Ilberle-'
gen, ob sie einen Christ-
baurn oder ein kleines Ge-
schenk kaufen oder doch lie-
ber die Wohnung heizen
wollen. Der Sozialmarkt (SO-

" MA) Modling unterstutztdie-
se Menschen durch die, Mog-
lichkeit, gilnstige Lebens-
mittel und Produkte des tag-
lichen Bedarfs einkaufen zu
konnen. Urndie Instandhal-
tung des Marktes gewahr-
leisten zu konnen und um
den KundInnen eine wert-
schatzende Einkaufsumge-
bung bieten zu konnen, wur-
de die Weihnachtsaktion
"Mein Geschenk macht Sinn

, fUr tausende Menschen in
Not" ins Leben gerufen. "Es
gibt so viele unter uns, die'
eigentlich wunschlos und
damit sehr schwer zu be-
schenken sind'', erklart Ma-
nuela Pusker, Regionalrna-
nagerin. So iiberlegte man
sich im Team, dass es fur
diese Menschen am sinn-
vollsten ware, auf ein Ge-
schenk zu verzichten und
das dafilr vorgesehene
Weihnachtsgeschenke~Bud-
get dem SOMA.- und damit
einem sinnvollen lweck - zu-
kommen zu lassen. .Darnit
man dann doch etwas zu
Weihnachten Gberreichen
kann, haben wir schicke T-
Shirts, Notizbiicher und
Weinnachtskartenkreiert.'--
Diese erhalt der Spender/die
Spenderin als Dankeschon",
freut sich Monika Thurner
(Offentlichkeitsarbeit SAM
NO) ilber das gelungene Pro--
jekt. Spendenkonto: SPK NO
Mitte Wesf, IBAN
AT4720256,00000"923003,
IJIC: SPSPAT21XXX.
www.somanoe.at/.
spende-moeglkhkeiten

ches Aufgabengebiet mit
besten Entwicklungsrnog-
lichkeitenl, Ein guter Einstieg
ist filr viele eine Elektrotech-
nik-Lehre, Ab Herbst 2Q17
haben wieder-25 [unge'Men-
schen aus Niederdsterreich
die Chance, mit dieser Lehre
anzufangen. Die Bewer-
bungsfrist lauft bis
28.2.2018. Bereits wahrend
'der Lehrzeit besuchen die
EVN Lehrlinge neben der du-
.alen Ausbildungsschiene aus
Berufsschule undPraxisein- ,
satz auch begleitende Kurse
und Semina re. Nach dem
Lehrabschluss helfen erfah-
.'reneKollegtnnen unc;LKolle- ~
gen den Iungmonteuren bei
der Integration im berufli-
chen Alltag. Mehr als 90
Prozent der Lehrlinge-blei-
ben im Unterneh'men,wenn
sie ihre Ausbildung bei der
EVN abgeschlossen haben.
Mithilfe berufsbegleitender
Weiterbih;lung, etwa zum
Gas- und Warmet~chniker,
steht dann einer.weiteren
Karriere nichts mehr im
Weg. Erklartes liel der EVN
in der Lehrlingsausbildung
ist es, den kGnftigen Bedarf ,
an qualifizierten Fachkraften
aus eigener Kraftdecken zu
konnen. )ungeM~nscti~n,
die sich bei der'EVN b'E!wer-
ben, mussen folgende Vor-
aussetzungen erfUllen: Ilber-
durchschnittliche teistungs-
bereitschaft, raumliche Fle-
xibilitat und Bereitschaft zu
permanenter Fortbildung.
Bewerbungsunterlagen (Be-
werbungsschreiben, Kopie
der letzten zwei leugnisse,
Foto) an: EVN-AG, Personal~--:
wesen, EVN Platz, 2344 Ma- ••••""""""""'",~..,.,-..,,-

riaEnzersdorf.
www.evn.at

H;NO~Arztinin
der Villa Medica

3 Seit eineinhatb )ahren
. ordiniert Nina Kramer

als HNO-Arztin in tier "Villa
'Medica" in der Neusiedler
Strafsein Modling. Die Fach-
arztin fUrHals-, Nasen- und

kindergerechte HNO-U
suchung wichtiges Anli
BGrgermeister Hans S
Hintner besuchte Kra
die auch als Notarztio
Thermenklinikum Mod
arbeitet, und lieB sich
Ordinations-Raumlich
zeigen. Der Stadtchef
sich uber "das tolle m
nische Angebot in Mo
zu dem auch eine umf,
che Versorgung durch
arzte gehort".
www:hno-kramer.at

2. Augenarzt
City Center
'4 Michael Reichha

zieht In die Praxi
Claudia Grosswang-Mi
im City Center Modling
der Wiener StraB'e 2 ei
offnet diese als Wahla
satzlich montags von.1

, 21 Uhr. Reichhart war!
reits als Ordinationsve
tung van Grosswang-Mi
im Einsatz und sammel
auch im Ausland Erfah
Als Wahlarzt kann er si
sonders viel le it fllr die
Kommunikation und In
mation derPatienten n
men. Um diese Kornrnu
tion weiterzu verb esse
rnacht er derzeit eine A
dung in medizinischer
munikation. ,;Es liegtm
sonders am Herzen, die
enten bestmoglich zu i
mieren", erklart Reichh
www.augenarzt-
reichhart.com


