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ANZEIGE

„Köpfe“tunsich
fürgutenZweck
zusammen
DerBenefizverein Linja unddieWerbeagentur
Mediadome wurden zu „Köpfen des Jahres“
gewählt. Nun arbeiten sie zusammen.

Von Sarah Ruckhofer

Die Kleine Zeitung-Gala
der obersteirischen „Köp-
fe des Jahres 2018“ nutz-

ten die Ennstalerinnen Anja
Wohlmuth und Angelina
Stadlmann sogleich zum Netz-
werken: Die Gründerinnen des
Benefizvereines „Linja – Zei-
chen setzen“ gewannen den
Preis in der Kategorie „Soziales
Gewissen“. Bei den zwei Neu-
marktern Michael Hebenstreit
und Christoph Buchegger von
der ebenfalls siegreichen Wer-
beagentur Mediadome (Kate-
gorie „Newcomer“) stießen die
zwei engagiertenDamen auf of-
fenen Ohren.
„Wir haben uns kein Blatt vor

den Mund genommen und an-
gefragt, ob sie Interesse aneiner
Kooperation haben“, so die bei-
den Ennstalerinnen. Buchegger
undHebenstreit zögerten keine
Sekunde: „Wir freuen uns, den
Verein unterstützen zu dürfen

und freuen uns, dass wir helfen
können zu helfen!“ Der Verein
„Linja“ organisiert Benefizver-
anstaltungen für Familien in
Not in derObersteiermark (De-
tails siehe unten).

Das fachliche Know-How und
die kreative Ader der beiden
Murauer wird nun für den gu-
ten Zweck genutzt. Mediadome
erstellt eineWebsite für den ge-
meinnützigen Verein, gestaltet
Visitenkarten, Flyer und dreht
ein Statementvideo. „Es ist ganz
klar, dass wir einen Verein un-
terstützen, derGutes für andere
Menschen macht. Wir sehen
nicht weg und handeln in die-
sem Fall auch, so wie Anja und
Angelina es für Menschen mit
schweren Schicksalsschlägen
machen“, so Hebenstreit und
Buchegger. Schon diese Woche
fand im Neumarkter Studio ein
gemeinsames Fotoshooting
statt, auch künftig will man eng
zusammenarbeiten.

Ein Team: Buchegger, Stadlmann, Wohlmuth und Hebenstreit MEDIADOME

zu sammeln. 4000 Euro kom-
men so zusammen, die Enns-
talerinnen gründen den Ver-
ein „Linja“.
Das Motto:einZeichensetzen
für Zusammenhalt und
Menschlichkeit. Der Verein or-
ganisiert Benefizabende,
etwa Konzerte, Vorträge oder
Kabaretts. Auch Bildungsein-
richtungen und Schüler wir-
ken regelmäßigmit. So sollen
schon Kinder lernen, anderen
zu helfen.

Die beiden Volksschullehre-
rinnen Angelina Stadlmann
und AnjaWohlmuth gründe-
ten den Verein aus sehr per-
sönlichen Beweggründen.
„Im Leben gibt es immer zwei
Möglichkeiten, Wegsehen
oder Handeln. Wir haben uns
für das Letztere entschieden“,
sagen die Pädagoginnen.
Als das Kind einer Kollegin-
mit zwei JahrenaneinerAuto-
immunerkrankung leidet, be-
ginnen die beiden, Spenden

Der Verein „Linja“

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt:

TECHNIKER(IN) HOCHBAU und BAUKG
Einsatzort: Pöls

mit abgeschlossener HTL oder Baufachschule, sowie sehr guten
EDV-Kenntnissen (vorzugsweise Nemetschek) und mindestens 3-jähriger
Berufserfahrung im Bereich Planung oder Bauausführung.

Aufgabenbereiche:
• Einreich- und Ausführungsplanung
• Ausschreibung
• ev. Erfahrung im Bereich Brandschutz

Monatliches Bruttogehalt € 2.300,00, Überzahlung abhängig von
Erfahrung und Qualifikation.

Wir erwarten:
• teamorientiertes Arbeiten
• Belastbarkeit, aktive Mitarbeit und Engagement

Wir bieten:
• Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team
• hohe Eigenverantwortung
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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