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Wir suchen eine nette Reinigungsdame 
für unser Haus für einmal wöchentlich 
am Montag, ganztägig. Reinigungsflä-
che: 210 m², Grenzgebiet zwischen  
Ottensheim und Gramastetten – nähe 
Kompostierungsanlage, eigener PKW 
erforderlich! Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung – Anruf bitte unter der 
Tel.: 0699-10721943

Stelleninserate

Wir suchen Verstärkung für unser 
Team zum sofortigen Eintritt: Sind 
Sie ein/eine junge/r, engagierte/r, 
kommunikationsfähige/r Sanitär- und 
Heizungsinstallateur/in mit einem 
Gas-, Wasser- und/oder Heizungs- 
installations-Lehrabschluss, 
Servicemitarbeiter/in mit Lehrab-
schluss und Berufserfahrung im Sani-
tär-, Heizungs- und Lüftungsbereich für 
Service- und Reparaturarbeiten, 
Elektromonteur/in mit Berufserfah-
rung und Sie sind es gewohnt eigen-
ständig auf Baustellen zu arbeiten, ha-
ben Freude am Umgang mit Kunden, 
einen abgeleisteten Präsenzdienst und 
Sie besitzen Führerschein B. Wir bieten 
eine langfristige Anstellung mit sehr 
gutem Betriebsklima in einem jungen 
Team. Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie Ihre schriftliche Be-
werbung mit den entsprechenden Un-
terlagen bitte an: installationen@rora.
at

Fachsozialbetreuer/in für Altenarbeit 
bzw. Altenfachbetreuer/in (Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung) für die Bezirks-
seniorenheime des Sozialhilfever- 
bandes Urfahr-Umgebung; Dienstzu-
teilung Bezirksseniorenheim Bad 
Leonfelden, Gramastetten, Walding, En-
gerwitzdorf, Hellmonsödt. Funktions-
laufbahn GD 18 (+50% auf GD 17) des 
Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Ge-
haltsgesetzes 2002. Bewerbungsbögen 
und weitere Auskünfte erhalten Sie in 
den einzelnen Häusern sowie im Inter-
net unter www.shvuu.at.

SPENDENKONTO:  AT68 1200 0515 6410 0909,  Lions Clubs International Distrikt 114 Mitte

Hungerkatastrophe ungeahnten 
Ausmaßes in Tansania!
Hilfe aus OÖ hilft tatsächlich!

Mit dem Projekt „Land zum Leben“ wollen die 
Lions aus OÖ Leben retten. Auch Ihre Hilfe 
wird benötigt!

Mit diesem Lions Projekt kann 15.000 (!!!) 
Menschen in 20 Dörfern geholfen werden, 
nachhaltig ein besseres Leben zu führen. 
Diese Projektdimension ist überschaubar 
und umsetzbar. Wir – die Lions – helfen ge-
meinsam mit Ihnen dort, die Landwirtschaft 
so aufzubauen, dass die Menschen wieder 
davon leben können. Das heißt, wir bezahlen 

nicht nur das Saatgut, sondern lehren, Saatgut 
selbst zu vermehren, zeigen auf und schulen, 
wie Landwirtschaft nachhaltig funktioniert und 
wie all das, was nicht für die Selbstversorgung 
benötigt wird, richtig vermarktet werden kann, 
um Ressourcen zu schaffen, dieses Projekt auch 
auf andere Dörfer auszuweiten. 

Warum Sie dieses Projekt unterstützen sollen?

Die Lions in OÖ kooperieren mit „Sei so Frei“, die 
vor Ort Erfahrung und Kontrolle einbringen.

Jetzt Leben 
retten!

Werner Gschwandtner,
Governor der Lions OÖ

Lions in OÖ
Die Lions in Oberösterreich  
helfen rasch, persönlich und unbürokratisch auch 
in ihrer Gemeinde. Wir wissen, dass wir ein sehr 
gutes soziales Netz haben, dennoch ist es oft 
wichtig, Mitmenschen Hilfe anzubieten. 

Bei Bedarf oder Fragen wenden Sie sich  
bitte an Ihren Lions Club oder an  
governor@lions114m.at

www.lions.at

Pilates – Haltung | Mitte | 
Wohlbefinden
Eine gestärkte Körpermitte ist Basis für 
alle alltäglichen und sportlichen Bewe-
gungen, formt den Körper und verbes-
sert die Haltung. Die starke Mitte rich-
tet den Körper auf, fördert Ausstrahlung 
und Selbstbewusstsein. Die Muskulatur 
wird geschmeidig und definiert. Pilates 
ist sanftes, effektives Training der Tie-
fenmuskulatur, stärkt den Beckenbo-
den und den Rücken, was Beschwerden 
lindert oder löst und zu einem besseren 
Wohlbefinden führt. nähere Informati-
onen unter: www.meinpilatestraining.
at.

Mag. Thomas Kirch-
berger promovierte 
an der Johannes Kep-
ler Universität Linz 
zum Doktor der 
Rechtswissenschaf-
ten (doctor iuris). 
Wir gratulieren sehr 
herzlich!

Sonsiges

Künstliche Mineralfasern (KMF)
Telwolle, Mineralwolle, Glas- oder Stein-
wolle, die vor 2002 produziert wurde, 
wird ab sofort im ASZ getrennt gesam-
melt und aufgrund ihrer asbestähnlichen 
Eigenschaften (krebserregende Wirkung 
durch lungengängige Fasern) als gefähr-
licher Abfall eingestuft. Kleinmengen 
von 1m³ werden in allen ASZ im Bezirk Ur-
fahr-Umgebung angenommen. Eine 
Übernahme von gewerblichen Anliefe-
rungen ist derzeit nicht möglich. 

Lithium-Ionen-Batterien
Aufgrund des äußerst reaktionsfreudi-
gen Alkalimetalls Lithium ist die Gefahr 
des thermischen Durchgehens bei  
geladenen Zellen – ausgelöst durch me-
chanische Beschädigung, elektrischem 
Kurzschluss, Hitze- und/oder Feuchte-
einwirkung – gegeben. Bitte kleben Sie 
die Batteriepole (+/-) der Lithium-Batte-
rie vor dem Entsorgen ab und bringen Sie 
diese ins nächste ASZ! 

Bau-Styropor (Dämmplatten)
Mit Flammschutzmittel (HBCD) behan-
delte Baustyroporplatten werden als ge-
sundheitsgefährdend eingestuft und 
dürfen nicht mehr recycelt werden. Im 
ASZ in ihrer Nähe wird Baustyropor ge-
trennt gesammelt.
 

Neuigkeiten aus dem 
ASZ 

Singlewohnung im Zentrum Ottens-
heims zu vermieten: ca. 42 m² Altbau-
wohnung plus kleiner Garten, Einbau-
küche inkl. Elektrogeräten, großes Bad 
mit Fenster, Miete inkl. BK € 395,00. Te-
lefon: 0699 11962353

Immobilien
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