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„Sie ist wunderschön“
Spenden und ein
selbstgebautes Kripperl bekam Familie
Autengruber-Tod kurz
vor Weihnachten.

JULBACH, ARNREIT. Die vergangenen Wochen waren für
Silke Autengruber-Tod und
ihre Töchter nicht einfach. Ehemann und Papa Reinhard erlitt
vergangenen November während einer Besprechung in der
Arbeit einen Herzinfarkt und
brach plötzlich zusammen.
Kollegen versuchten, den Julbacher wiederzubeleben. Auch
das Rettungsteam war rasch
vor Ort. Doch für den 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Damit die Familie in diesen
schwierigen Zeiten nicht auch
noch die finanziellen Probleme
alleine bewältigen muss, stellte Bettina Kapeller in ihrem
Wirtshaus eine Spendenbox

auf, die sich schnell füllte: „Da
ich die Familie gut kenne, war
es mir wichtig, ihnen rasch unter die Arme zu greifen. So können zumindest die Geldsorgen
ein bisschen gelindert werden.“
Viktoria Malzer aus Neustift
beteiligte sich ebenfalls bei der
Spendenaktion: Sie stellte 30
gefilzte Engel zur Verfügung,
die im Wirtshaus dann um jeweils 12 Euro verkauft wurden.
Der Betrag kam anschließend
in die Spendenbox. Von jedem
Engel, den sie von zu Hause
aus verkaufte, wanderte auch
jeweils ein Euro in die Box. Den
gesammelten Betrag übergab
die Wirtin dann im Dezember
an Mutter Silke, welche sehr
dankbar für diese Hilfe war.
Klaffegger spendete Kripperl
Auch Josef Ober aus Klaffer ist
für die Familie aus Julbach kein
Unbekannter. „Wir kennen uns
schon viele Jahre“, berichtet

der 59-Jährige. Als er von dem
Schicksalsschlag der Familie
erfuhr, begab sich Ober sofort
in seine Werkstatt und fertigte
eine Krippe für die Julbacher
an. Diese übergab er kurz vor
Weihnachten an Silke Autengruber-Tod und ihre Töchter.
Groß war die Freude bei Mutter
Silke, als sie das selbstgemachte Werk des Krippenbaumeisters sah. „Wahnsinn, Sepp! Die
Krippe ist wunderschön“, bedankte sie sich bei dem Pensionisten aus Klaffer.

„Da ich die Familie gut kenne,
war es mir wichtig, ihnen rasch
unter die Arme zu greifen.“

bet t ina kapeller
Egal, ob die passende Leiter
für den Stadel, das Lagerfeuer eines Hirten oder das Gras
aus Teegewürzen – bis auf die

Silke Autengruber-Tod (3 v.r.) freute
sich sehr über die Krippe.
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Figuren hatte der Pensionist
aus Klaffer alles selbst hergestellt. Pro Jahr baut er etwa ein
Dutzend Kripperl. Heuer sind
es 16 geworden, für jede wendet der Handwerker 40 bis 60
Stunden auf. Diejenigen, die
an diesem Handwerk interessiert sind, lädt Ober gerne in
seine Werkstatt ein. Kontakt:
0664/4653845

Über 600 Geburten in Rohrbach
617 Kinder erblickten im Rohrbacher Klinikum das Licht der Welt
BEZIRK. Im Klinikum Rohrbach konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt 617 Geburten verzeichnet werden.
Für Primar Werner Hochmeir,
Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
ist die erfreuliche Bilanz eine
Bestätigung für das Vertrauen
der werdenden Mütter in die
Mitarbeiter. Schwangerschaft
und Geburt sind sehr sensible
Lebensphasen, für die das Klinikum eine geborgene Atmosphäre anbietet.
Mitarbeiter als Ruhepol
„Die umfassende und persönliche Betreuung durch unser
Geburtshilfeteam ist sehr
wichtig. Rund um die Entbindung gibt es viele Fragen,
Sorgen und Unsicherheiten.
Unsere Mitarbeiter gehen individuell darauf ein und bieten somit einen sehr starken
Rückhalt“, sagt Hochmeir.

„Die Hebammen begleiten
die Schwangeren und sind die
ersten Ansprechpartner. Eine
Geburt ist immer ein emotionales und unvergessliches Erlebnis. Eine intime und familiäre Atmosphäre ist hier neben
der modernen medizinischen
Versorgung besonders wichtig“, sagt die leitende Hebamme Johanna Scharinger. Bei Risikogeburten stehen Fachärzte
jederzeit zur Verfügung.

616 Kinder erblickten 2021 im BeFoto: OÖG
zirk das Licht der Welt.

Online - Vorbereitung
Um den Schwangeren auch in
Pandemie-Zeiten eine adäquate Geburtsvorbereitung zu
ermöglichen, konzipierte das
Klinikum Rohrbach im vergangenen Jahr eigene OnlineAngebote. Zudem erhalten
werdende Mütter und Väter
mithilfe des virtuellen Kreißzimmers einen ersten Einblick
in das Szenario einer Geburt.
„Gerade vor der Geburt des ers-

ten Kindes haben werdende Eltern viele Fragen rund um das
große Ereignis. Mit den neuen
Online-Formaten haben wir
eine sehr gute Möglichkeit gefunden, diese Fragen zu beantworten und können darüber
hinaus wertvolle Informationen und Tipps geben“, informiert Scharinger. Dieses Angebot wird seitens der künftigen
Eltern sehr gut angenommen
und gewissenhaft genützt.

