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Charity-Summertunes für Kinder feiert
am Feldkirchner Badesee Premiere
Live-Musik und DJs für das Wohl der ärmsten Kinder in Kambodscha
FELDKIRCHEN. Viel Geld für die Or-
ganisation „Childrenplanet“ wol-
len die Organisatoren des Sum-
mertunes-Festes am Feldkirchner
Badesee sammeln. Am 29. Juni
steigt diese Charity-Fete der ganz
besonderen Art zum ersten Mal.
Etliche Musiker, DJs und Visualis-
ten werden hierbei ihre Program-
me zum Besten geben und dabei
an die Herzen des Publikums ap-
pelieren. Es wechseln sich nam-
hafte Künstler aus dem Reggae-,
Soul-, Blues-, Techno-, Minimal-,
Drum n’ Bass- & House-Genre an-
einander. Alle unsere Live-Acts
werden für beste Stimmung und
guteMusiksorgen,umzusammen
möglichst viel Geld für eine „Gute
Sache“ zusammenzukriegen. Die
gesamte Party basiert auf Ehren-
amtlichkeit – von den Planern der
Logistik/Organisation/Grafikde-
signbishinzuallenaktivenKünst-
ler wird auf Entlohnung verzich-
tet.

Erlös für Childrenplanet
„Der Reinerlös der Veranstaltung
kommt unserer Human-Organisa-
tionChildrenplanet zuGute“, sagt
Samhaber. Er ist auch Gründer
und Geschäftsführer des Vereins
Childrenplanet. Das ist ein öster-
reichischer Entwicklungshilfe-
Verein, der 2009 gegründet wur-
de. „Unsere Aufgabe und unser
Ziel ist es,Kindern inKambodscha
zu helfen und ihnen die Aussicht
auf eine bessere Zukunft zu ge-
ben. Mit unseren Projektenwollen
wir den Lebensstandard beson-
ders der armen Familien, die auf
dem Land leben, nachhaltig ver-
bessern und zur Entwicklung des

ländlichenRaumes rundumunse-
ren Einsatzort Stung Treng beitra-
gen“, beschreibt SamhaberdasTä-
tigkeitsfeld. Childrenplanet ver-
folgt ausschließlich gemeinnützi-
ge Ziele.

„Wir sind ein privater Verein,
dessenMitglieder sichauspersön-
licherMotivation heraus dafür en-
gagieren, die Projekte weiterzu-
entwickeln und die dazu notwen-
digen Mittel zu beschaffen. Zu se-
hen, dass unsere Hilfe bei den

Ärmsten der Armen ankommt –
dies ist es, was uns antreibt“, ver-
spricht der Sierninger, der natür-
lich für das Summertunes-Fest in
Feldkirchen auf bestes Wetter
hofft. „WirhättenunsereHausauf-
gaben erledigt“, ist Samhaber si-
cherundsprichtdamitdas line-up
an: Ab 16Uhr sind dieDJs Chanda
Ngoi und Milex von No Bass No
Fun Rec. aus Linz auf der Bühne.
Darauf folgen Highlight Intl. aus
LinzundCJVooli &M.P.Ab20Uhr

gibt es Livemusik aus den Genres
Raggae und Blues. Souldja, Kineti-
cal & The Basic Sound Band sowie
die Blues-Formation Cubik gehen
amAbend an den Start. Ab 22 Uhr
marschieren dann vier Top-Djs
auf: Frank Prins von den Move-
ment dj’s, Zeno von Pressure, Noi-
ze, Villon, bekannt aus dem Cem-
brankeller, und Fabian Feynmann
von Flash rec.

Infos: www.childrenplanet.at

Unter anderem tritt die Band Cubik beim Summertunes-Charity in Feldkirchen auf. (Childrenplanet)

KunstausdemInnersten imKrankenhaus
welten oder: Wie es aussieht, wenn jemand An-
ton Bruckner hört“ ist mehr als drei Meter lang
und knapp zwei Meter hoch. Zu sehen sind da-
bei Bilder, die das menschliche Gehirngewebe,
Teile seines Bahnensystems und die Aktivie-
rung der Hörrinde beim Hören von Anton
Bruckners „Locus iste“ zeigt.

A. Fellner, Institutsvorstand des zentralen Ra-
diologie-Instituts am AKH Linz, produziert. Das
Bild „10 Meter Kohout oder: Wie manmit Nach-
verarbeitung aus einem einzigen Sportler ein
ganzes Team machen kann ist insgesamt 2,5
Meter hoch und knapp sechs Meter lang und
imponiert mit seiner Größe. Das Werk „Gehirn-

Seit Mai werden in der Eingangshalle am Lan-
des-Krankenhaus Rohrbach unter dem Titel
„Ars Intrinsica – Kunst aus dem Innersten“ Bil-
der von Menschen ausgestellt, die mit moder-
nen Verfahren wie Computer-Tomographie und
Magnetresonanz-Tomographie gemacht wur-
den. Die Kunstwerke wurden von Primar Franz

Top-Ausbildungsbetrieb
LEMBACH. In zahlreichen Betrieben
im Bezirk Rohrbach finden junge
Menschen vorbildliche Ausbil-
dungsplätze, die einen erfolgrei-
chen Einstieg ins Arbeitsleben er-
möglichen. Auch die Baufirma
Kumpfmüller in Lembach erhielt
kürzlich die Auszeichnung „Top-
Ausbildungsbetrieb“, die vom Prä-
sidium der Landesgruppe Oberös-
terreich des Österreichischen
Wirtschaftsbundes verliehenwird,
überreicht. Baumeister Georg
Kumpfmüller dazu: „Wir freuen
uns, dass wir jungen Menschen ei-
nen Ausbildungsplatz und damit
eine Zukunftschance bieten kön-
nen. Stolz sind wir auf unsere zu-
sätzliche Lehrlingsförderung in
unserem internen Lehrlingsent-
wicklungsprogramm, wo Team-
geist, Kundenorientierung und
Schutz am Arbeitsplatz im Mittel-
punkt stehen.“

GoldenWheel Trophy
ALTENFELDEN. Es geht wieder um
die Golden Wheel Trophy: Ge-
spannfahrer aus 13 Nationen rit-
tern von 21. bis 24. Juni um die
begehrte Trophäe, die als Team-
preis vergeben wird. Auch die Vor-
jahressieger sind wieder mit da-
bei. Chester Weber aus Florida
und der zweifache Weltmeister
und zweifache Golden Wheel-Ge-
winner Georg Moser aus Salzburg
haben ihr Kommen ebenso fix zu-
gesagt wie 100 weitere Starter aus
aller Welt.

Leben im Kloster
SCHLÄGL. Die Menschen, die sich
für ein Leben im Kloster entschie-
den haben, stehen im Mittelpunkt
einer Ausstellung, die im Schloss-
museum Linz sowie in Oberöster-
reichs Orden zu sehen ist. Auch
das Stift Schlägl beteiligt sich da-
ran. Die Sonderausstellung „Treff-
punkt Kloster-Leben“ ist von 13.
Juni bis 30. September im Stift
Schlägl zu sehen.

Überblick

Moldawier in der
Leaderregion auf
Entdeckungsreise
MÜHLVIERTEL. Gelebte europäische
Vernetzung fand Mitte Juni in der
Leaderregion Donau-Böhmerwald
statt. Vertreter der Bezirkshaupt-
mannschaften, des Bildungsminis-
teriums und von zwei landwirt-
schaftlichen Fachschulen aus Mol-
dawien besuchten die Leaderregi-
on Donau-Böhmerwald, um sich
über deren Entwicklung zu infor-
mieren. Seit sieben Jahren wird für
ein Projekt der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit in
Moldawien daran gearbeitet, das
Bildungssystem von landwirt-
schaftlichenFachschulenweiterzu
entwickeln. Das Hauptinteresse
der Besucher galt daher der Fach-
schule für Biologische Landwirt-
schaft in Schlägl unddemdort ent-
wickelten modularen Lehrgangs-
system. Bei einer Tour durch die
Donau-Böhmerwald-Region wur-
den die Partnerbetriebe der Bio-
schule Schlägl und der Mühlviert-
ler Bienenstadel der Hochlandim-
ker in Pfarrkirchen besucht. Die
moldawische Delegation zeigte
sich beeindruckt von der Vielfalt
anhochwertigenBioproduktenwie
Honigessig, Honigwein oder Ho-
nigbier.


