
Mittwoch, 14. Dezember 2022 ŝ Seite 37OBERÖSTERREICH

Verkaufen und einkaufen,
beides für den guten Zweck

häuser.Wer sich Ohrrin-
ge und Armbänder von
Maschalina unter offi-
sy.at/produkt-katego-
rie/weihnachten sichert,
kann etwas beitragen.
Für Charity Putz aus
Kematen am Innbach
ging’s dagegen mit
Freunden und Mitarbei-
tern in die Backstube.
Ergebnis: 74,6 Kilo Kek-
se! Die Einnahmen aus
deren Verkauf kommen
dem Kumplgut, dem Er-
lebnishof für krebs- und
schwerkranke Kinder in
Wels, zugute. BK

E
inkaufen – und dabei
Gutes tun! Genau das

ist im Advent oft einfa-
cher als sonst. Eva
Schneeberger aus Rei-
chenthal organisierte
eine Weihnachtswichtel-
Aktion, um Kindern in
Not einenWunsch zu er-
füllen. Der Lions-Club
Linz Biophilia bot alten
Christbaumschmuck
zum Verkauf, um Geld
für soziale Projekte zu
sammeln. Auch Stefanie
Schauer macht wieder
für andere mobil: Die
Christmas-Charity der

Leondingerin steht
heuer im Zeichen des
Vereins Autonome Ös-
terreichische Frauen-

In Leonding, Kematen am Innbach, Linz und Reichenthal

machten Frauen mit Charity-Aktionen für andere mobil.

Schauer (o. l.),
hier mit Michele
Peloza, sammelt
mit demVerkauf
von Schmuck,
wie ihn Eva
Langmayr (r.)
trägt, Spenden.
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ke. Gigantisch ist die von Jo-
sef Ahammer aus Ebensee
gebaute Landschaftskrippe,
die viereinhalb Meter lang
ist. Das Krippenhaus in
Steinbach hat am Samstag
von 13 bis 18 Uhr und am
Sonntag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, sowie am 24. De-
zember von 12 bis 16Uhr.

Rund 600 Krippen aus ins-
gesamt 100 Ländern sind in
Steinbach an der Steyr der-
zeit zu sehen. Die Samm-
lung von Willi Pils ermög-
licht im Krippenhaus am
Ortsplatz eine Weltreise der
anderen Art. Prunkvolle
Krippen sind hier genauso
zu sehen wie schlichte Wer-

Eine Reise um die Welt:
600 Krippen aus 100 Ländern

STEINBACHANDER STEYR

Gerade in dieser Zeit ist
es schön zuwissen,
dass es Menschen
gibt,die ihre Hilfe und
Unterstützung
anbieten.

Charity Putz von chary chic
in Kematen am Innbach
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Charity Putz (r.) stellte mit Freunden
undMitarbeitern 74,6 Kilo Kekse her

– alles für das Kumplgut inWels.

Viereinhalb Meter ist die von Josef Ahammer erbaute Krippe
lang, die heuer erstmals inSteinbach anderSteyr zu sehen ist.


