6

Liesing

23. Bezirk Nr. 33, 18. August 2010

Parkbetreuung
auch in Liesing
Mehrmals in der Woche schicken die Wiener Kinderfreunde
Betreuer zu fixen Zeiten in die
Parks. Sie geben Jugendlichen
und Kindern Ratschläge sowie
Tipps und helfen weiter mit
Adressen und Telefonnummern von Beratungsstellen, Jugendzentren und vielem mehr.
Eine detaillierte Liste, wann
sich die Parkbetreuer wo befinden, gibt’s im Internet unter
www.wien.kinderfreunde.at
Vor den Vorhang holte Bezirksvorsteher-Stv. Ernst Paleta (Mitte) Christian Losert. Auch Annalisa
Fünfleitner von der Sozialmedizinischen Initiative Rodaun ist dankbar für seinen großen Einsatz.
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Profis mit Herz helfen gerne
Ob Verwaltung oder Besuchsdienst: Christian Losert ist allzeit bereit!
Ein Mann für alle Fälle ist
Christian Losert, wenn es um
die Sozialmedizinische Initiative
Rodaun geht. Als Vorstand
kümmert er sich um die Arbeit
im Hintergrund, aber auch den
Weg zum Kunden scheut er
nicht. Und das alles macht er
ehrenamtlich!
Auch Liesing rittert um den
weltbesten Fleischer. Foto: ÖFZ

Das Duell der
Fleischermeister
Ende August findet der 18. Internationale Wettbewerb für
Fleisch- und Wurstwaren in
Wels statt. Rund 1.300 Produkte werden verkostet und
bewertet.
Fleischerfachbetriebe aus der ganzen Welt reichen ihre selbst geschaffenen
Produkte in neun Kategorien
ein. Mit dabei auch der Liesinger Fleischermeister Wiesbauer aus der Laxenburger Straße.




Lokale Infos aus
Ihrem Bezirk unter

www.meinBezirk.at

(kp). Die Verbundenheit von
Christian Losert mit der SMIR
dauert schon zwei Jahrzehnte an.
Seine Frau brauchte Hilfe und ein
paar Freundinnen sprachen sich
ab, um ihr kostenlos zur Seite stehen zu können. Aus dieser Nachbarschaftshilfe entstand schließlich die Sozialmedizinische
Initiative, die ihren Kunden ein
Komplettservice anbietet.

Betreung aus einer Hand
Ausgebildete Profis mit Herz
kümmern sich um die gesundheitliche Pflege. Gleichzeitig gibt
es auch Heimhilfe, die hier ebenfalls von der gleichen Person
ausgeübt wird. Besuchs- und Begleitdienste übernehmen hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter, wobei auch hier der Kunde
stets vom gleichen Betreuer besucht wird.
„Ich freue mich, dass sich in unserem Bezirk eine derart beispielhafte Organisation entwickeln
konnte, die einen ganz wesent-

lichen Beitrag für die häusliche
Pflege leistet“, so Bezirksvorsteher-Stv. Ernst Paleta. Er kam, um
Christian Losert für seine ehrenamtliche Arbeit Danke zu sagen
und ihn dafür im Namen der
Jungen VP auszuzeichnen.
40 Jahre verbrachte Christian
Losert beruflich im Ausland, bevor der Wiener endlich wieder
in seine Heimatstadt zurückkehren konnte. Das war im Jahr
1998. Damals übernahm er auch
gleich einen unbezahlten Vor-

Ich bin ein Mann für alle
Fälle – bei der SMIR.
Christian Losert, Vorstand

standsposten im SMIR. Aber mit
diesem Job begnügt er sich nicht.
Er übernimmt auch Besuchs-, Begleit- und Einkaufsdienste. Rund
zehn Stunden in der Woche investiert er nach eigener Aussage
dafür. Annalisa Fünfleitner vom
SMIR jedoch vermutet einen viel
höheren zeitlichen Einsatz.
Doch das kümmert den 76-Jährigen nicht, schließlich geht er
mit seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten nur ungern an die Öffentlichkeit. Er empfindet seinen
Einsatz als selbstverständlich und
genießt es, mit den Menschen
zu plaudern, ihnen vorzulesen
oder ganz einfach nur gemeinsam fernzusehen. „Viele ältere

Menschen brauchen einfach Gesellschaft“, weiß Losert von der
Vereinsamung vieler. Und er hilft
mit, ein wenig Licht in das dünklere Leben mancher Menschen zu
bringen.
„Das beweist einmal mehr, welche tollen Sachen entstehen können, wenn eine Handvoll Menschen Initiative zeigt“, so Ernst
Paleta. Wenn auch Sie helfen
wollen oder brauchbare Heilbehelfe haben, die Sie nicht mehr
brauchen, melden Sie sich beim
SMIR unter Telefon 889 27 71.
www.smir.at

Entgeltliche Einschaltung
Wenn Ihr Verein vorgestellt werden soll: Schreiben Sie an die
WIENER BEZIRKSZEITUNG,
Neutorgasse 7 in 1010 Wien,
oder schicken Sie eine E-Mail an
liesing.red@bezirkszeitung.at
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