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Erste Hilfe Kurs bei
Leeb in Gnesau: Elf

Fit in den Sornrner
starten - Iauftipps
Endlich g

mer -

die

it

dem Laufen zu starten. LaufAnfängem raten wir langsam
und mit kurzen Distanzen zu
beginnen. Anfangs geht's nicht
darum weit zu laufen, sondem
in Bewegung zu bleiben. Laufen
anfangen kann sehr anstrengend sein, wird aber besser.
Wenn es zu anstrengend wird,
drossle das Tempo und wechsle
zwischen laufen und gehen.
Der perfekte Energiespender
vor dem Lauf ist eine Banane.
Wer mit einem Laufin den Tag
startet, fühlt sich den ganzen
Tag energiegeladen.

Mitarbeiter haben
ihre Kenntnisse wieder aufgefrischt.
GNESAU

(fri). Die Firma Leeb

Balkone in Gnesau ist ein aufstrebender Betrieb mit derzeit

rund 25o Mitarbeitem.
Auch in Sachen U nfallverhütung und Erster Hilfe wird hier
ständig geschu.lt und aufgefrischt. In diesem Betrieb ist
auch ein Defibrillator für Notfälle angeschaft und zenEal
erreichbar angebracht worden.

Richtige frsthitfe tenn urter UmctärdeD MeDschetrlebeD retten.
Die Iohanniter Patergassen bieten Kurse und Schulungen an
(k
den theoretisch und praktisch
verschiedene Szenarien geübt,
besprochen und wiederholt.
Man weiß, die meisten Not-

Not geratenen Menschen retten. Die Bevölkerung soll dazu
aufgefordert werden ln regelmäßigen Abständen Erste-Hilfe-Kurse zu absoMeren. Denn
auch die Lehrmeinung für Ers-

fälle passieren zu Hause, da
muss der Ersthelfer die ersErste-Hilfe-Auffrischungskurs
ten Minuten bis Rettung oder te Hilfe verändert sich von Zeit
abgehalten, bei welchem elf Notarzt kommen mit seinem zu Zeit.
Die Johanniter in paterMitarbeiter der Firma Leeb teil- Wissen und Können in Erster gassen
bieten im FrüLhjahr und
genommen haben. Beim Erste. Hilfe übeörücken und unter
im Heüst sowie auf
Hilfe-Auffrischungskurs wer- Umständen das Leben des in rung Erste-Hilfe-Kurse Vereinbaan.
Bemhard Huber
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erfolgclche Ma[Drchifi mit Markus I€Aer"r, foUias glasge, -o'
Miriam Lederer, Fedir Maksymlu-k mit Betreuer peter
Lede*.
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Vizemeister-Titel für die
Schachspieler vom BRG
FELDKIRCHEN. Bei

ihrer erst-

maligen Teilnahme

beim

Schulschach-Tumier konnten

sich die Schüler des BRG Feld-

... sowieso!

kirchen gteich am Siegespc.
dest platziererl punktegleich
mit dem Sieger - das waren

die Schüler der NMS Hermaqor

- landeten

sie auf dem z.

plitz.

D- ie direkte Begegnung
mit
dem Sieger endete schließllch

unentschiedeIL
Dle erfolgreiche Schach-Mannschaft bestand aus den Schü-

lem Markus Lederer,
Blasge,

Tobias

Miriam lederer, Fedir

Maksymiuk und dem Betreuer
Peter Lederer.

