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Ingo und Fritz im Dienste der Allgemeinheit

Über 30 Monate hat unser Fritz Bauer für unsere Bewohner
unentgeltliche gute Dienste geleistet und dabei noch über
90.000 Kilometer mit unserem E-Auto geradelt und das alles
freiwillig und ehrenamtlich. Eine unbeschreibliche Leistung
von Fritz, die fast nicht zu überbieten ist. Wir ziehen immer
wieder den Hut und sagen BITTE & DANKE . Aus gesundheitlichen Gründen muß Fritz kürzer treten, aber ganz wird er
nicht loslassen. Er hat versprochen, uns weiterhin zu unterstützen und in der Zeit, wo unser neuer Fahrer Ingo Krause
den Essenzustelldienst erledigt (von 11h bis 13 h), wird Fritz
einspringen und diese Fahrten übernehmen.
Wie gesagt, unser neuer Fahrer heißt Ingo Krauße. Wir dürfen „Ingo“ kurz vorstellen:
Er ist gebürtiger Deutscher und hat seine Liebe bei uns kennen gelernt. Viele unter uns haben mit ihm schon Bekanntschaft gemacht. Er wohnt mit seiner Ehegattin Annette in der
Schulgasse im ehemaligen Wohnhaus Thomas Zechner und
ist bei der Marktgemeinde (stundenweise) angestellt. Ingo ist
unter der Telefonnummer 0677/64 58 58 35 erreichbar.
Unser Angebot dürfen wir wie folgt bekannt geben: Botendienste und Transporte innerhalb der Ortschaft werden von
der Marktgemeinde kostenlos und gratis mit dem E-Auto an-

geboten. Fahrten für ärztliche Besuche etc. über unseren Ort
hinaus werden mit € 10,-- in der Stunde verrechnet. Priorität
hat für unsere BewohnerInnen der Essensdienst.
Ab Oktober wird von Ingo von Montag bis Freitag das Essen ab 11 Uhr zugestellt. Die Essensanzahl ist in den letzten
Monaten exorbitant angestiegen. Die Auslieferung von bis
zu 30 Essen erfordert nicht nur mehr Zeitaufwand unserer
Freiwilligen sondern auch viel Geschick beim Einpacken und
Unterbringen der Essensboxen.
Samstag und Sonntag werden Ehrenamtliche weiterhin ihren
Dienst leisten. Ich darf mich an dieser Stelle bei ALLEN die
über 30 Jahre freiwillig ihre Zeit gerne für unsere BewohnerInnen zu Verfügung gestellt haben sehr herzlich bedanken.
Ein großer Dank gebührt dem Küchenteam um Chefin Monika Bauer im Sonnenhof, die in bewährter Art das Essen
saisonal, geschmackvoll und mit viel Liebe zubereiten.

Für Botendienste/Fahrten für Sie erreichbar:
Ingo Krauße - Tel. 0677/64 58 58 35
Fritz Bauer - Tel. 0664/46 27 502

Kindergartenumbau
in kürzester Zeit
abgeschlossen
Einen zusätzlichen hellen Gruppenraum mit über 64 m2, eine
großzügige Garderobe, ein Therapieraum mit 14 m2, ein Sozialraum für die Bediensteten mit 18 m2, ein Büroraum, ein
Wickelraum, ein eigener Küchenteil mit Essmöglichkeit, eine
Abtrennung im Stiegenhaus und zusätzliche WC Einrichtungen für unsere Kleinsten runden die Umbaumaßnahmen ab.
In der Zwischenzeit sind auch die restlichen hochwertigen
Möbel aufgestellt die eine beachtliche Summe von 70.000,Euro kosten. Sämtliche Einrichtungsteile wurden in Abstimmung mit den Kindergartenpädagoginnen ausgewählt. Die
Baumeisterarbeiten hat zur besten Zufriedenheit die Firma
Herbert Bischof Bauservice erledigen können. Sämtliche
Arbeiten wurden von regionalen Firmen ausgeführt: Türen,
WC-Einrichtung, Stiegenhaustrennwand etc. von Fa. Ehrenreich und die Außenterrasse aus Holz wird im Winter von der
Schopohl KG aufgestellt. Für Elektro und Sanitär war die Firma ET-König zuständig, die Böden wurden von Fa-.Hirschböck aus St.Peter/Kammersberg verlegt und die Malerarbeiten von der Firma Aunitz aus Teufenbach erledigt. Allesamt
haben in 9 Wochen (Ferien) in kürzester Zeit sehr gute Arbeit geleistet. Eine weitere Herausforderung war, dass durch
die Pandemie verschiedene Baumaterialien um einiges
teurer wurden. Das schlimmere Übel war, dass Materialien
nicht zu Verfügung standen. Zwischendurch und am Ende
der Adaptierungsarbeiten sorgte für eine optimale Grob und
Feinreinigung im ganzem Schul- und Kindergartenhaus unsere Putzfee Herta Petz. Vor dem Schulgebäude wurde der
Parkplatz um einiges vergrößert, 40 cm Materialaustausch
durchgeführt und neu asphaltiert. Die Zufahrtsstraße zum
Kindergarten wurde mit einer neuen Asphaltdecke versehen.
Im Hof des Kindergartens wurde ein Asphalt-Parcours zum
Bobby-Car fahren hergestellt. Beim Hauptzugang wurde der
Zaun aus Sicherheitsgründen neu versetzt. Der Kindergarten konnte pünktlich den Betrieb aufnehmen. Derzeit sind 3
Kinder unter drei Jahren und 17 Kindergartenkinder untergebracht. Die Kinder fühlen sich sichtlich wohl und bei den
Bediensteten sieht man nur lachende Gesichter.
Die Betriebszeiten im Kindergarten haben wir flexibler gestalten können. Wir starten bereits um 06.45 Uhr bis 13.00
Uhr. Es besteht auch neuerdings die Möglichkeit, dass auch
Schulkinder vor und nach dem Unterricht im Kindergarten
betreut werden können. Die gesamten Kosten werden von
der Marktgemeinde übernommen. Darüber hinaus gibt es die
bewährte Möglichkeit in St.Georgen ob Judenburg die Nachmittagsbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Kinder werden nach der Schulzeit mit einem Schulbus nach St.Georgen
gebracht. Ein gemeinsames Mittagessen kann um € 4,-- pro
Tag angeboten werden. Die Beaufsichtigung ist maximal bis
17 h unter der Gewährleistung, dass die Schulaufgabe gemacht wird, möglich.
Im kommenden Jahr werden wir im Rahmen eines kleinen
Festes im Kindergarten einen Dankgottesdienst feiern und
die Räulichkeiten unserer Bevölkerung präsentieren.

INVESTITIONSKOSTEN = € 250.000,--
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